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Stil«

I. „Df^euS" ÖOtt ©Itttf. (1854.) 1

Sie tünftlerififie Aufgabe ber ©oftü^ne. Sie muflfylftoiifdje

Stellung be« „Drpfceu«". ©(ud'e <Jb>ratterauffa[fung unb Sar*

(lettung. @iflenf(fia|ten be« ©enle». ©lud'« »iefoimen, Ser betta*

matorl(c&e ©tK. granj ©Rubelt als ©lud'« nä^fter «ßa^fofgec.

II. Seetljoöen'S „gibelio". (1854.) 10

«((gemeine SBorjüge be« „gibetlo" Sie Duuettuie. SSeber'«

„eurijantb>" «ttb „gibello". grau ©djriibersSttorlent al« erfie SRe=

)>rä[entantln gibelio'« So« Steue In bet Aunfl. ©cbufe be«

SReuen feiten« ber $öfe. „SBenttenuto Seitini" Bon Serlloj.

in. Söefcer'S „(Sntymtyt". (1854.) 16

SSeeujotoen unb äßeber. Sie „Eurijantby ot« SSorlHuferln ber

Sramatif Sagner'ä. ©djubert'8 Urteil über bie „Survantbe". SDle"«*

aKiance jwtfc^en Sichtet unb Äom^onijt. SBaflner
1

« <proteft«tion

bagegen. Sfflangelnbe Sun(lBiincibien bet SEtyeaterStreftlonen. Sic

©etb=©peiu(ation. Hufftetlung ber Sßrtncitoten jur SBltbung einer

SDlnfterbityne, [becietl tn SSejug jur §ofbilbne SBetmar«.

IV. Üfier Seefljotoen'S SJlufif 51t „ggmont". (1854.) ... 29

Slnjelc^en neuer ÄunftSren. SBeetbouen'« SDJufif ju „@gmont" al«

babnbreifienbe« Sffievt. Sie »Übung ber SRuflter früher unb je^t. Sa«

moberne ©treben ber 2Ttuflf jur !poefle. ©cbubert, S3eetbotoen, 3Bag<

ner al« SSertreter bte[e« Streben«. Sie antimuflfaliföe ©eite be«

©oetfye'fäen „©gmont". ®ln Slnacbronismus besjelben. Sa« babn*

bre^enbe SBtoment in S3eet0o»en'« SBluflf ju ©oetbe'8 „@gmont".

V. ÄBet aJtenbelSfolju'g SOlufif sunt „SommetnadjtStraum".

(1854.) 37

SJlenbelsfobn ergreijt bie 3niiiati»e ber »in Stotbotoen mit (einer
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@gmont=ÜJtufit angebahnten 9Jtufifgattung. ©Ie mlbetff>tudj8»otlen

Elemente In ©fyatetyeate'B „©ommetnactytsttaum". Übet Slnotbnungen

bes ©entcs. ©tet SDtanifeftationen be8 ©ebenen. SDtenbelSfotyn'*

SDJuflf jum „©ommetnacfytätraum". ©ein ff>ectfi[($es Satent jut mufl*

fallföen ©arftetlung bct etfentuett. ©ie gee in ©ctyumann'ä ,Mtm--

[teb". SBebet'3 „spteclofa". ©eistnus' ©ettngfcb^ung bct SUtufil jum

„©ommernacbjsttnum".

VI. ©crilie'g unt> aJletjerSeer'S „9toktt ber teufet". (1854.) 48

ErftlingSnietfe. gotmetle Äunbgebungen bes ©enies. Einfluß

ber äktbinbung ©ctibe'S itnb Sötetyerbeer'S ouf ble Dpet. §l|torlf($et

MMbtii auf Dpetnblctytung unb =SJtufif bes 18. 3abtl)unbett8.

SDietafiaflo unb §affe. 91o[finl. ©et fionttaft in bet Dfiet butcb,

SBtojatt, bie ©ituation butcb, @cribe«2Jtet)erbeer, ©ntwictelung bet

Eb. mattete burclj SBagnet. ©ie „Situation" als (olcfo fotole als
1

SluSbruct bet ftanjiJflfctyen Stomantit bet breifjiger 3al)te. SDteljerbeer'8

„Stöbert", „Hugenotten", „5pto^et". Seltgenöfflfcb.e D)>etntonn>oniften

unb bet Einfluß ©cribe=2Jtetjetbeet'S auf fle. ©ie fyiftotifdje ©tettung

bet tetsteten jit Sßagnct. ©et mufifaltfcb>btainatlfctye gottfäjritt SBag=

iier'8. ©as neue 5ptincif). ©lud unb <picctnl. Stofflm. SUJe^et*

beet. ÜJtertmate bet btet ge[$icljtlic$en Dpernftile.

VII. Sdjufcert'S „SllfonS ttitb Ghetto." (1854.) es

Unmittelbarfeit tton ©cffubett'S ©Raffen unb bet S3eb>nblung bes

?lbtetto8, übetbaupt feinet Seite, ©ie EtjSbJung bes EejtbuctyeS

„Sllfons unb Ejtrella". ©ie Sötelobte unb 3nfttuntentation biefet

Oper. ©cbjibett'S tyxtt. ÜJtangcl feinet btamatifdjen ©ejtaltungs-

traft. ä5er[cb>benb>it ber geiftigen Anlagen. ©djubert'8 muflfalifdje

Seftimmung als Siebetfornfjonift.

VIII. „Sie ©titmme ttou Sßortici" ttou Stttlier. (1854.) . . 79

Sfyaralteriftifcfye SSemerfungen übet bie italienifcfye Dfjet. ©tuet,

©ie ftanäöfifcjie Oper, ©er Xqt bet „©tummen". ©et ©efammt=

cb>rattet, bie SMngel unb SBorjiige betfelben. ©ctibe a(6 2lbretto=

bitter, ©ie „©tumme" al8 SSorgSngerln ju „Sitbetm Seil".

IX. Scflmi'ö »Montecchi e Capuletti«. (1854.) .... 85

©ie SRotle be8 „Stomeo" als ^arabegaul filt ©ebütantlnnen. ©ie

«Pflicht beSÄUnftterS gegenüber berSBabl bet Stollen; ble berübtnten

Jfüuftlet; Äünfttet jtBeiten 9tange8 ; bie Ofietnbirettionen. ©egen=

[eitige 3ugeflänbnif[e bet ©itettionen unb bet Mnfller. ©ie SBatyl

mittelmäßiger SEBerfe in ibter 33ete<$tlgung. SBeHini als Dpeinlom-

ponift. §iftotifdje ©tettung ber »Montecchi e Capuletti«. ©erSEejt

eine SJerunglimfjfung bee ©^alefpeare'fc^en „Stomeo unb Sulla".

Stoffini gegenübet feinen Sejten. Mini. ©a8 ^ublitum.

X. Soielbieu'S „Beiße S>ame". (1854 ) 99
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©«8 ©UJet eine SHactybilbung jweiet SÄomane Sffialtet Scott'«,

©ie gaBtlfatlon bon Sbeaterftücten oit« SRomanen. ©a8 Unrlinft«

letifcb> biefet Sttanle. 2lufga6e be8 Slam«« unb be« SJtoman«. ©leid&e

Utftoffe «Her Sllnfte. ©toffe bet ©tutytut unb bei- SDWetei. SBev=

fi6Jebem)eit bet S3eb>nblung. 35etf<SJebene Aufgaben be« SHomans

unb be« ©tamas. ©a6 Sibretto juc „Sffieißen ©ame". ©le S8ev=

blnbung bev fvanjiiflfdjen Sibvettijten unb flornfJonlflen. ©ctibe »et=

atbeltet ben 3}oman sunt Dpevntert. ©vfolg bet „SSSeifjen Same".

XI. Sßouisettt'S „gaöoritüt." (1854.) 110

©ie Situation unb ba8 9Mevifcb> in bev D£ev. SBJme. ©tolj

unb bie „gattorltln". ©a« ©üjet unb ba« Sunterlei besfetben.

©onijettl a(« £H>ernfomf)onift. ©ie „gatoorltln" (ein be|te« SSBet!.

©ie „Sucla" unb feine anbeten Opern, ©ie beutföen Sühnen. ©le

Ärltlln. 3b> Ijäufige (Sinfeitlgfelt unb SBoruvtljeile gegenilbet neuen

unb aufjernationalen Oynn. Uttljeilsloflglelt be« ?PuMitum«. ©ie

SEtennung jwlfc&eit U)tn unb bem jfilnflletutt^elt.

XII. Sßaulttte a$mrt>ot4Sa«ta. (1859.) 121

sp«utine SBtarbot al« ifitnftterö&arafter. Sbre b,o^e »Übung. @in»

flüffe au[ blefetbe. Sil« ifilnftlerln. ©le italieni^e unb beutfcbe

©d&ule bet ©arfteHung. 3tyte SBerelnlgung in ^Sauline Sßlatbot.

8e(}tete at« Somponlftin. 3bve Siebet. 3&v fiomtjofltioitätalent im

©ienfle bet äBSiebetgaoe tyrer S3Ub>envolteH. ©efangllaje 3nbi«po[itlon.

allgemeine Säemevtungen übev fd)tecb>« ©ingen, ttevnacPfflgte @tu=

bien unb ba« ©ctyveien bet ©äuget. ©ie SBivtuofitHt im ©ienfle bet

jfunft. gtau Sßiatbot als SRotma, insbefonbeve ibie SBiebetgaie bet

©$lufj[cene. 911« 9toflne. Solvente be8 SBtttuofen.

Xm. Seine 3wifd)cnoft)S=SSWnfiS — ! (1855.) 136

Sie 3»if^cnatt8ftage. getbinanb ©Ittel'« ©teDung jtt it)i. OT=

[Raffung bet 3wi[ajenafte in SBerlin. ©ie materiellen unb geiftlgen

Snteveffen al« gaftoten bet fiunft. SBeteiiojtung be8 gilt unb SBlbev

bet 3wifd)enalt«mufif; bie jufättige unb bie jnm ©rama (ontyonlrte.

©ufefoio'« 3Jn[(^auung. S3eteu<&.tung betfelben. ©ie 3l»lfa)en«ft8'

mufil unb bie Äunfl im allgemeinen im ©ienfle bev Subuflvie bl8

IjetaB jum Selevfaffen. ©ie ©tenje jmlfdjen fiunft unb Snbufttie.

Sie Slrt bet gebtäud)llc&en 3»lfd)ena!te, ni$t biefe als foldje, finb

ein Übetjtanb füt bie Slteratur wie fiit bie SDZufif. ©tarnen mit

[(bleutet 3n)i(^enalt8mufi( «18 lUnftletlfdje unb motalifiie <Siitn>ürbl>

gung bet Dpernowfyefter burcb, 5Benu(jung betfelben ju ben 3toifc$enatten

In i)etgcbtacbjer Seife. SDUtgliebei eines „guten" Dtdjeftev« finb fiiln(t=

(et (äettgcnü[fif<$e Sel[))iete) unb al« fotdje ju (teilen, ©u^tow auf

©elten bet SWnflfev. Si(ät »erlangt toon ben Joelen, wie »011 ben

9J!uflfevn, bafj [it füt bie SBiitbe ijret unb aDcv fitmft eintreten,

©le 1)ot)t anijfion bei ffnnp. Mcfumc.



XIV. SWojart. 83ei (Megenljeit feiner ljunbertjäljrigen $eier in

SEßien. (1856.)

5Die SDlojavt-geiei In Söäicn. ÜHojavt'« fillnprermlfeie. ©ein Biel

umfaflenbe« ©ente. ©ein Sinftuß ou( bie SSlrtuoptät. SBerbienfle

um bie 2JJu(l(. ety«i-<ttteri|lit unb 9tufgaT>e bei- Subiläen im nfl'

gemeinen. Sie §tyt bei- beulten Literatur unb Äunfl. 2>ie Be=

(onbeie ^lufga&e mußtaflföcc Subilflen. Ü6er Siefen unb gort=

cnhoidelung bei- 2Ru(I(. ©ubjectitte Suffaffungen. Seiben bei gießen

Äomtoonißen. Uitvuiiiblge Siitif. Unbeißanbenfein. Siii^m naä) bem

Xob. ©eveajtigfelt. 3l;ve SRilctnmtMtg auf Jfunft unb «uttuv. Hoä)

einmal bei- SKufeen mufifa(i|djei- SubKStn.

^ev[onen»S8erjeid§ni§



„ftrpjjeus" tum (ßludi.

1854 i).

|
äf)renb ber sroangigjä^rigen ^Regierung beS @rojj=

herjogS Sari griebricl) würbe in SBeimar ber

16. gebruar, ber ©eburtgtag ber grau ©rofjfürftin

SKarie Ißaulowna, burdj eine geftoorftettung °e§

%tyatet% gefeiert. Dbwot)l bie SBittwentrauer ber f)of)en grau Ujr

in biefem 3af)re nicf)t erlaubte berjetben burcf) iljre ©egenwart bie

SBeilie ju geben , fo mar ntd)t§ befto weniger ba§ X^eoter erleuchtet

unb gefüllt, at§ Ware fie jugegen.

äKan hotte biefeä 9M ben „Drpt)eu8" oon ©lud als geft*

oper gewählt — eine 3Bat)I, Welche ber öntenbonj entfcrjieben jur

©hw gereift. ®enn eS läfjt fid) ber öon mehreren beutfcf)en Sftefi*

benjen mit bestem ©rfolg buvd)gefüf)rte ©runbfafc nic^t energifcf)

genug betonen : bafj eS ju ben erften Aufgaben ber §ofbüh>en ge*

hört, bei ®etegent)eiten wie hier, Wo man ju ©f)ren ^o^er ^er«

fönen außergewöhnliche Soften für ©cenerie unb SluSftottung auf«

wenbet, auch, nur foldje Sunftroerfe ju wählen, welche an SEBertf)

unb Sebeutung ber geftfeier, ju beren 5Berfcf)önerung bie Sunft

beitragen foll, würbig finb. ®a ba§ Sßubtifum im allgemeinen

Weber fo fultiöirt ift noch reinen ©efchtnac! genug befiftt, um ficf)

mit grofjem ©ifer ju Aufführungen ernfter Schöpfungen, beren

1) ©eigneten nad) einet am 16. gebruat toon granj 8lf}t bivigirten

Slufjüljrung bes „Oticus" au bei ipofbüf/uc m SBeimat. ®. §.

Sl(5t, 6)e[ommette ©d)riiteu. m. 1
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majeftätifclje ©iftion 3afjrf)unberte long bewunbert wirb, ^inja»»

brängen, fo ift eä am $tafc e§ mit ifjnen an foldfjen Zeigen be*

fonnt ju macfjen, wo e§ getrieben oon foctatcu Sonüeniensen unb

loyaler Sfteugierbe in ba§ Xfjeater fttömt, mag auf bem Efjeater*

jettet fte^eu , wa§ ba tuitl. ©elbft wenn ein nidjt unbeträdfjttidfjer

£f)eit ber 3ut)brer mefjr ©efaöen an weniger fjocfjftefjenben SBerfen

finbet ober auet) ganj offenfjerjig befennt ifjnen mittelmäßige unb

banate tiorjujie^en, fo bürfen nicf)t§ befto weniger bie §ofbüf)nen —
unb ganj befonberS bei folgen §tu8nab,m8fälten — berartigen unter»

georbneten Stnfprüdjen feine 9tecf)nung tragen, <3ie fjaben ifjre Sief)*

tung für bie Sunft, bereu Sntereffen fie ju üertreten beftimmt finb,

baburef) ju bewafjrfjeiten, ba| fie ju ben heften ber Könige unb

dürften nur bag ©dfjönfte, ba§ (Sbetfte, ba§ unterlief) SQ3ertt)öottfte

oon bem, was bie Sunft ü)nen ju ©ebote gefteüt, barbringen. Unb

wenn biejenigen oon Sangeweite fjeimgefudjt werben, welifje bie

fofcfjen ©elegentjeiten einzig angemeffene oon ber Sunft gefprodjene

fjofje ©pracfje ntc^t oerftefjen : fo mögen fie bebenfen, bafj bie Sunft

Wie jebe anbere Sölac^t ifjren ©dtjidltdjfettsfobej: , itjre Stifette befifct

unb bafj felbft fotcfje, benen ba8 SSerftänbniS für ifjre tiefere S5e»

beutung öerfcljtoffen ift, fidg naeg benfetben &u ricfjten unb ifjnen

acfjtungStiofle Serüdficfjtigung ju joßen fjaben.

©lucf'ä „DrpfjeuS" gehört ju ben erften Schöpfungen be§

grofjen SWeifterä, wetcfje bramatifcfjen Sluäbrucf unb brainatifcfje

SSBafjrfjeit in bie £)per pflanzten. Sin itjm bemerken wir jene 9cai«

oität unb Stefcfjeibenfjeit, jenes fparfame §au3fjatten in Stnwenbung

ber SEßtttet , wie wir fie meiftenä nur ba, wo eine Äunft auf un«

betretenen SBegen fdfjreitet, wafjrnefjmeu — (Sigenfcfjaften, benen

fiefj eine bewunbern§wertfje im Saufe fpäterer ©ntwictelungSjafjre

ber Dper faum wieber ju finbenbe Unmittelbarkeit bes SIu§brucf§

pgefettt.

©lud' § Sefjanblung be§ SölötfjuS oon ber §öttenfafjrt be§

Drpfjeuä täfjt bie ftjmbolifcfjen unb propfjetifcfjen SBejiefjungen

,

wetcfje bie ©eutung in ifjm finben wollte ober gefugt fjat, un*

berührt, gür ifjn ift DrofjeuS fein übermenfcfjlicfjeä SEÖefen, fein

©ott ober föatbgott, fein ©eniuä, ber bie SJlenfcfj'fieit auf ber SSatjn



&ur SSoKenbung einen ©djritt weiter fttljrt. 3*)m xft er nnr ein

um ben SSertuft ber ©eliebten trouernber ©arte, beffen ©djmerj in

ben ergreifenbften Xönen laut wirb.

©3 bürfte fdjwer fein, bie tiefe Trauer um ben Xob eines «on ber

£ulbigung unb ßuneigung SXtter liebgel)egten SBefenS richtiger unb

treuer ju fdjilberrt, als eS t)ier int erften „Sfjor unb ©ebet" gefdjeljen

ift. 3n ben Stögen beS DrpljeuS begegnen wir nicfjt ber teifeften

©pur bitteren SSerjagenS ober leibenfdjafttidjen fcabernS mit ber

Strenge beS ©efdjids. ©ein ©dunerj ift unheilbar, ober rnitb, wie

bie (Erinnerung an eine wolfenlofe, ungetrübte Siebe. Söir uernef)»

inen nidfcjt bie erfdjütternbe Slage um ein ©lüd, baS mit bem SKarf

beS &er&en3 errungen, tion Xtiränen geweift ift unb beffen SBertuft

wir um fo leibenfdtjafttid^er , um fo bitterer betrauern, je fdjwerer

wir es erfämpft Ratten. ©§ tritt uns nidjt eine jener gewattigen

«Naturen entgegen, in benen ber ©totj blutet, wät)renb bie Siebe

weint. Stein, fotdje «Raturen oott tragifdjer Sonflifte lagen Weber

in ©lud'S 2Kufe nodj in feiner Seit, aber ein öorbem nie get)ör*

ter ebler, rein menfdjtidjer ©dnuerj fpridjt ju uns unb ergreift

un§ mit ber ganzen Xtefe einer unauSforedjlidjen SMandjotie.

®iefe ©rfd)einung ift überhaupt ein efiarafterjug ber ©eftatten

©lud'S.

©ein Streben sielte nicf)t baf)in, Seibenfdjaften befonberer, er/

centrifcfjer SnbiöibuatMten, bereu ©rfdjeinen mit aufjergewBtjntidien

unb auSnaf)mSweifen ©igenfdjaften öerfnüpft ift, barsuftetlen. @S

geigt fid) »ietmetir feine ©tärfe barin, bafj er bem allgemein menfdj*

liefen gürten in feiner ganjen Sntenfität ben mufifatifdjen SluSbrud

errang. Sftid)t Siebe, nid)t 8orn, nidjt fcafs einer beftimmten $er*

fönlidjfeit fudjen bie Schöpfungen biefeS 3TCeifterS in bie ©egen*

wart ju bannen, fonbern es tragen Siebe, 3orn unb §afi baS

©epräge beS allgemein 9Kenfd)lid)en fo, Wie fie fid) in eines jeben

fütjtenben SKenfdjen SBruft mef)r ober minber gettenb madjen.

aStetteidjt liegt in biefer Gfiarafterbarftellung ©lud'S eine ©r*

tlärung für bie geringere Slnjat)! feiner SSewunbeter fowot)t, als

aud) äugleid) für ben grofjen (5ntf)ufiaSinuS biefer Sßenigeren. ®aS

grofje ^ubtifum füljlt feine ^ßfjantafie lieber oon au&erorbentlidjen,

1*
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ungewötintidjen fingen erregt unb befdfjäftigt, als öon biefen ein«

fadjen, otier aus ber £iefe ber menfdjlicfjen ©eele gefcf)bfoften Man*

gen. 2)odj biejenigen, welche iljnen mit ©mbfinbung tauften, fügten

fid) öon biefer uugefdjmintten, unberftetlten unb niemals übertrie»

benen ©arftetlung rein menfcfilidjer Snnertidjfeit ergriffen, Wie tount

anberswo. SDabei wirb ib,nen eine gewiffe SBerwanbtfdjaft beS ©in«

brucfs, wetcfje baS ?lnb,bren biefer 9Kufif mit bem Stnfcrjauen antifer

S3i(bwerte gemein t)at, faum entgegen. §ier wie bort ©djönfjeit ber

formen, jauberifdje Slnmutb, ber Umriffe, f)ier wie bort biefelbe

9tut)e in ber Sxaft, biefetbe imbonirenbe unb bodfj fo onjieb,enbe

SBirfung, welche uns ergebt, inbem fie uns rüljrt.

®ie ©cene beS OrüljcuS im Tartarus, in Wetter ba§

feine ©eete befjerrfdjenbe @efüt)l ben Sßiberftanb ber 3)ämouen be*

wältigt, ift ju allgemein als ftaffifdj anerfannt unb bewunbert,

als baß wir tjier gu if)rem greife noct) etwas tjinjufügen bürften.

DrbljeuS Eintritt in baS ©trjfium ift buref) jene ^riebtic^*

feit unb fülle ©tücffetigfeit djarafterifirt, welche ben ©eift in ruf)i*

gern glug tjinträgt ju ben reinen Legionen beS ©djattenreictjeS,

wo nadj bem SBegriff beS 9lttertt)uin§ bie ©etigfeit ein IRutjen »on

aßen ©cb.merjen ift.

5Die ©cene äWtfc^en DrüljeuS unb Gsurttbice fefet

,

wenn fie iljre ganje SQ8irfungSfäf)igfeit entfalten foE, feitenS ber

©änger eine bebeutenbe bramatifetje SBegabung borauS. ®ie @iu*

fac^tjett ber öon bem Äomöoniften tjiev angewenbeten 2Jcittel ruft

bei bem §brer — fofern fein Sntereffe bteibenb xoai) ermatten wer*

ben fott — gefteigerte 2Infpriicf)e an bie fetbftfräftige Settjätigttng

ber beiben 2)arftettenben tjerbor.

2>aS ©enie beftetjt abfotut in fief) felbft ats get)eimtr)ätigc Äraft,

als $äfjigfeit be§ ©djaffenS, beS ©rfinbenS, ber freien Snfbiration

ober beS §eltfeb,enS. ©S fbridjt baS SBort aus, an wettern

anbete budjftabiren , — eS finbet baS ©efyeimnis, welches anbere

fudjen, — es fie^t ßidjt, wo bie anbern im ©unfein taften, — eS

füb,rt aus, wa§ anbere erft biet föäter als SJcottjwenbigfeit unb S3e=

bürfniS embfinben: aber bie ©btjäre feines §anbelnS, bie gönn,

in ber eS fiel) funbgiebt, bie geftftetlung feiner 9Irt unb Sßeife, bie
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garbe feines Storniert bie Sftidjtung feiner SBeftrebungen f)ängen üon

bem SKebium ab, in wetd)e§ bie Sftatur ben @eniu§ üerfefct Ijat,

üon ber ßeit, in welcher ev erfdjeint, üom Drte, »on ben 3been,

in beven ©djofs er erroäc£)ft. ©ie öon feinen 3eit9enoffen gewon»

uenen SSegriffe finb if»m ein $iebeftal, üon bem au§ er einen fdjar*

fen S3licf in bie SSergangenljeit ober in bie gufunft wirft — in bie

S3ergangent)eit, um fie gu refümiren, um itjre Sbeen, ©efütjlsweife

unb formen in fo üoflfommene £üüen ju foffen, baf? fie unnad)*

atjmiid) bleiben; in bie ßufunft, um roeisfogenb ba§ erfte ©enf«

blei iu it)re Xtefe ju werfen, il)re 9ftätt)fei ju beuten, if)r bie SBege

ju bereiten.

©lud war in biefem legten goß.

©urd) fein Seftreben eine innigere SSerbinbung äwifdjen $oefie

unb SJhtfif, jwifdjen bem üoetifd)en SBefen be§ ©ramaS unb ber

mufiMifdjen ©erlamation ju erreichen, üerfud)te er einen bttrd)

8af)rb,unberte fyiuburd) bradjgelegenen be§ ©äemanns Ijarrenben Siefer

urbar ju macfjen — er baute baä ©runbwert ju einem Sftonument,

roetd)c§ üietteidjt nod) feiner SSoHenbuug entgegenfiel)t.

©lud würbe ju einer ßeit geboren, Wo bie SJhifif, nadjbem

fie ju einer fjinlängtidjen ©ntwidelung ber Harmonie gebieten war,

nod) neuen Hilfsquellen fud)te unb fid) immer mel)r mit ber 3tu§*

bilbung ifjrer bramatifdjen SKittel befd)äftigte. ©er Sirdjenftljl —
obgteid) man iljn mit gteifj unb 9td)tung fultiüirte unb if)n „er«

Ijaben" nannte — fing bei altebein fd)on au meljr als @ad)e für

Senner als für Sftufiffreunbe betrachtet ju werben, ©ie Düer jog

immer mädjtiger bie üorjügtieften Somüoniften, bie gran magstri

an. ©iefer liebergang üon ber Sircfjenmufif jur Düer mad)te fid)

fetjr bemerfbar. Unb wibmeten aud) gtänjenbe Flamen, wie §aübn,

SKojart, ^ßai'fietlo, Stjerubini nod) lange itjtt Gräfte bem

fjeiligen ©ienft, fo toerfct)mär)te bod) leiner üon ifjnen bie Düer.

©ie Bat)! berer, wetd)e fid) biefer auäfdjlieflid) wibmeten, wud)§

mefjr unb metjr. Site unfere Sunft, gteid) ber ^ßoefie ber Söller,

itjre erften 6d)ritte auf religibfem ©ebiete gettjan tjatte, naljte ber

Stugenbtid, wo fie auf weltlitfjeä ©ebiet tjinüberfcrjreiten unb bort

mit mädjtigem SRagnet bie grbfjten ©rfcfjeinungen ber $oefte unb
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Siteratur cm fid) gießen fotltc , um iljnen bramatifdj unb tyrifd)

burd) Seflamation unb 3nftrumentation bie ganje Sutenfität ib>§

Sluäbntcfe, bie tiolle ©ewalt tfjrer ©pradie, ba§ fftetief tljreS Solo»

rits unb ben ©lans ifjter SonftraMen ju teilen. ©lud begnügte

fiel) mit einem einjigen ttierftimmigen »De profundis« unb toncent*

ritte alle feine Sfraft auf bie Dper. 3f)r gewann er, bie tonte

ber SMufif unb ber Sßoefte uotlftcinbig mit einanber ibentificirenb,

eine neue motorifd)e traft. Bugteid) bewies er einen fettenen ©djarf*

Mief in bie Bufunft feiner tunft: benn f)iemtt pflanjte er baä

9tid)tfd)ett ber tion ttjr ju wanbelnben SSa^n auf unb warf baä

©aatforn einer 3bee au8, welche itjrer tiottftänbigen Entfaltung

jur gvudtjt noef) immer entgegengeht. —
8m ©egenfafc ju biefem auf bem ©ebiet ber Dper fid) bewegen*

ben Streben war ba8 ber ffiirdjenmufi! nidjt barauf gerietet bie

SSewegungen be§ £er,te§ ju accentuiren. 3t)r genügte e§ burd) ba§

©anje tt)re§ Sonbaueä bie ©mpfinbungen anzuregen, Weldje iljrem

feierlictjen, Itagenben ober jubetnben ©inn im allgemeinen entfpradjen.

©8 war it)r auf biefe SBeife gelungen, Sßirfungen öon großartiger

@d)but)eit ju erreichen, bie fid) aber mit ber Seit burd) eine gewiffe

monotone 2Bieberf)olung unauäbleiblid) abfd)Wädjen unb erfdjöpfen

mußten. ®ie Dper t)atte wenig mit guge unb Sontrapunft ju

fd)affen. SBaä fie betraf, fo legte man nur ©ewicfjt auf SMobie,

auf M)lfertigfeit unb finntidjen Xongenufj. SKan fümmerte fid)

wenig barum, ber SRelobie einen — wenn aud) nur betläufig — bem

Sinn ifjter SBorte fid) näfjernben ©fjaratter ju geben, ©ie ertaubte

es itjn ju änbern, ja fo gar mit einem ganj anberen ju tiertaufdjen.

©lud war ber erfte, wetdjer bie gorberung ftetlte, baf? ba§

©ebtdjt einer Dper nad) poetifd) motitiirten unb wirtlid) tragifd)en

©runbfäfcen entworfen werben müffe. (fr «erlangte Situationen

öon ergreifenbem 3ntereffe, ®ialoge in erhabenem ©tit unb genaue

SReprobuftion itjreä geiftigen 3nrjatieS burd) bie STCufif, wetd)e fid)

an bie Äonturen ber in bem £ejt enthaltenen 3bee anfdptegen

fottte, wie ein feudjteS ©ewanb an einen warmen Äbrper. ®r prä*

tenbirte bie ©infü£)rung einer abäquaten Skrbinbung, einer Slrt

2ßefen§eint)eit be§ ©ebantenä unb feiner mufi!atifd)en 2>etiamation,



beS bramattfd)en ©inneS ber (Situation unb iljrer mufifatifdjen

S3ef)anbtung3art. @r war es, Wetter entfdjloffen baS beftetienbe

fonoentionette Dperngeteife «erlief? — jenen ftereotttpen ßufdjnitt ber

fjerrfdjenben formen, melier auf effeftöotleS Äontraftiren ber ber*

fdjiebenen ©timmregtfter beregnet war unb nadfj biefer 9lüdftd)t

ben S3ou unb bie $otge tion Strien, ©uetten, Xerjetten u. f. w.

beftitnmte. ©lucf berjnte ba§ SRecitatiti aus unb entriß es nic^t

nur fetner früheren SSebeutungSlofigteit, fonbern üerfc^motj eS aud)

je nad) ber erforberlidjen Stimmung mit bem Arioso, öermifdjte e§

mit bem Cantabile unb berwebte e§ enblidj mit ber SSKetobte felbft.

jDte Dppofition, bie fid) gegen itjn ertjob, tjätte jeben minber

fräftigen ©eniuS ^ermahnen muffen. Sßiccini betrachtete fid) als

ben Vertreter ber „magren, reinen Söluftt", bie man „um iljrer felbft

willen" geniefjt, unb warf fid) jutn Kämpfer auf für altes woljl*

bekanntes 9led)t unb t)erlBmmlid)en SBraucf), für bie SHe*

tobte, für — tute man fdjon bamats fagte — bie „geheiligten

formen", in roeld)en bte äßifdjung berfdjiebener SRotiüe, bie Slb>

wedjfetung ber SftagoutS einen magren unb atieinigen Dtjrenfdjmaus

bitbet. ©eine Parteigänger Rauften in Süd)ern unb S3rod)üren

bie Singriffe auf ben Slutor beS „DrptieuS", ben fie als einen

£>eroftratuS barftettten, weldjer bie jerftbrenbe gadel in ben

Xempet ber f)öcf)ften melobifd)en ©öttin werfe.

üftie t)ot eine grage ber Siunft einen fo heftigen, an Slepreffa*

tien unb Sßorfätten fo fruchtbaren, einen fo leibenfd)afttid)en unb

Iiartnäcfigen Ärteg fjerborgerufen, wie ber ©treit ber ©tucfiften

unb <ßicciniften. Unb in ber Stjat war bie SSerantaffung be«

beutenb genug! Es. ^anbette fid) barum: ob bte SKufif in einem

itjr su eng geworbenen 3taume fid) berjeljren fotte ober ob itjr ein

unabfeljbar weites neues gelb ju eröffnen fei; ob fie berfommen

fotte in einer gorm, bie fidjtbar ot)ne ßebenSfäf)igteit war, ober ob

fie burd) bie ©igenfdjaften i£>ret SJcatur berufen fei eine SReitje bon

Umgeftattungen ju burd)taufen, bon beren testen Bieten wir uns

pr $eit nod) fein beftimntteS 83itb entwerfen fönnen. ©8 wäre

nid)t unintereffant im gegenwärtigen Moment, wo fo öiele 83üdjer

unb S3rod)üren für unb wiber üerfdjiebene ©ufteme, beren eines



fid) bet SSütjne allmählich Bemäd^tigen mufj, öeroffentlicht werben,

bie Sinologien aufeufudjett, njetd^e swifdien ben Strgumenten ber

bamatigen unb ber Parteien befielen, bie gegenwärtig tietfchiebene

SReinungen gettenb machen unb gteichfam ben Stieg öon ehemals,

nur unter onberen SRamen unb $otmen unb mit anbeten (Snbjieten,

fortführen.

§atte ©tucf einen Koren »lief über oUe Sonfequenjen, melden

burct) feine Sßrämiffen S8al)n gebrochen war? 2)a§ bleibt fraglich

.

Selten tiermbgen biejenigen, welche an ber ©üifce ihrer ©chwabro»

nen als Kämpfet im bieten §anbgemenge ftefjen ober atö Stnfüfjrer

ber HHjneu Rotaugen ihre SRiffion erfüllen unb bie tion bem

menfcf)tichen ©eift unbefefct gebliebenen Soften im ©türm nehmen,

— feiten fbnnen fic bie SSMchtigfeit ttjrer ginsetfätnöfe für bie

ganje ©ct)lachtorbnung, beten unfidjtbatet Seiter bie SSorfetjung ift,

ertennen. SCßenn ©lud, biefer grofje SRufifet, ni^t tiorouSfot),

bafj ein Sag fommen würbe, an welchem ba§ mufifalifche

©rama feine litetarifctjen Slnfprüdtje tiiel weitet au§behnen würbe,

als er e§ für mbglictj halten fonnte, wenn er bie 2Bicf)tigfeit, welche

©cribe unb SRetterbeer in berDpet auf bie Situation legen

unb welche SÖSagner für bie et>ara!tere Betlangt, in feinen

SEBerten nur gteichfam pro^etifct) üerfünbete, wenn er ntcfit baran

backte, bafj bie Sonfunft auf bem öon if)tn gebahnten SBege fort»

j'c^reitenb fündig 3af)te nach feinem Xobe unwibetftehtich bat)in

fommen würbe if)t S3eftef)en innig mit bem «Beftetjen ber Tßoefie ju

»erweben ,
ifjte äfteifterwerfe benen ber ^oefie unb Sitetatur in

oofalen unb infttumentaten ©tjeugniffen ju tierbinbeu, inbem fie

{ich ihrer t>errlicf)ften SSJerfe gleich ©erüften, auf benen man empor«

fteigt, bemächtigt, inbem fie biefelben mit ihren Harmonien feetifcf)

burdjbringt, mit ihren btiSmatifchen ©eweben umhüllt, mit itjten

Slumengewinben üetjiett, fo auf ber Sühne wie im Soncert, in

ber Kantate wie in bem Sieb : fo war et nichts befto weniget ber

SSotbote, ber glorreiche £erolb biefer ^eriobe, welche feit amanjig

Satiren an 9tuhm wie an bebeutenben ffteuräfentanten junimmt.

©leich gtofj at§ $oet wie at§ SRufifer, infofern er baS ©chbne

eben fo ootlfommen mit bem ©eift al§ mit bem ©efüt)l erfaßte,
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wie§ ©lud ju feinem ewigen SRittjm bie poetifdje ©ntwidetung ber

SJtufif auf if)r nädjfteä Biet D"1 -

©egenüber biefer Stufgobe fonnte er nid^t wie mit einem Räuber*

fdjtag altes ba8 tjerüorrufen, wa§ fettbem gefdjetien ift, um bie

Slrbeiten unb Snftnrationen ber beiben fünfte ineinanber aufgeben

p taffen. 3tf)m gatt e§ tior attem unb junädjft ben großen

beftamatorifdjen ©tit gu Raffen. Unb mertroürbig! fein

unmittelbarfter SJladjfolger auf biefem Sffiege, ber am öollftänbigften

üon feinen Sßrincipien burctjbrungen war unb ber fein 9Jtajorat§*

erbe nad) Seite ber 2Baf)tf)eit be§ 9lu§brude3, welkem er einen bis

babjn ungeahnten ©tanj öerliet), genannt werben fann, war ein

©enie, weldjeg ber lörifdjen o ef i c aße§ ba§, wag ©tuef ber

ntufifalifdjen Xragöbie reöinbicirt rjatte, aneignete: ©djubert.

SMefe 9lbftammung läfjt ftd) metjrfad) nadjweifen; tjeute jebodj

begnügen wir un§ anjubeuten, wie wir bie Skrwanbtfdjaft oiefer

beiben ©eifter t>erfteb,en. SKuffet betitelt eine feiner ©djriften:

»Un speetacle dans un fauteuil«. SÜBir fbnnen nidjt

umt)in tjiebei an ©djubert ju benfen. 9lu§ bem fteinften Sieb

wirb bei iljm oft eine Söliniaturoper üolt tragifdjer unb bramatifdjer

^ßaffion. Dft nimmt er unwittfürtid) jum Sftecitatiti feine Buftudjt

unb accentuirt wie ©lud jebe Stüance ber poetifdjen 3bee — oft

ein einzelnes t)ertiortretenbe§ SEBort — burd) ben itjr entfpredjenben

mufitatifdjen 2lu§brud.

SBeber bagegen ift mit ©lud burd) jarte, burdjfidjtige gäben

berbunben, wötjrenb ©pontini wieber ben betlamatorifdjen ©tit

mit ber meiften Sßradjt unb bem größten ©tanj fortfefcte, ju beren Stuf»

redjtertiattung in ber franjöfidjen ©djute ÜJie'ljul unb ©retrü

nad) iljrer SSeife beitrugen.



II.

1854 i).

leetf)Otten'§ einjigeS bramatifcfjeS Söerf nimmt einen ber

1 üornefjmften pä|e in ber Steide jener erhabenen ©cfjö«

! pfungen ein , bereu §Bf)e beB SBerttjeS anjutaften gegen«

wärtig ju ben UnmBgfictjfeiten äftfjetifdjer ©cfjicfticf)t*eit gehört unb

beren anerkannte ©dE»5nt)eiten ben £örer in bie wofjlige ©i^ertjeit

öerfefcen fief) ot)ne gurcfjt öor @nttäufdjung feinem ©efüfjt ber S8e»

wunberung Eingeben ju fönnen. ©eit einer SReilje tion Sa^rje^nten

befielt biefe Dper— aber wenige Safjraefjnte ftnb e§ erft, baf3 fte aU

anerkanntes SKeifterwert anf faft allen beutfcfjen SBütjnen fjeimifcf)

ift, fo bafe ein bramatifcfjeS Snftitut e§ fiefj pr Unehre anrennen

müfjte, fte nidjt in würbiger SBeife pr 9luffüfjrung bringen p
fönnen.

SBaS aber war ba§ 2oo§ biefe§ SöerfeS wäfjrenb ber erften

jwanjig Saljre feines S9eftef>en§? äftan tefe bie Stätter feiner ©e*

fd^i^te : feitenS ber Mnftter ©eringfcf)ä&ung , feitenä ber Äritif

S3erurtfjeüung , feitenS ber ©ireftionen ßurüdlegung , feitenS be§

9ßubtifum§ 58ergeffenf)eit ! @3 ift faum ju bezweifeln, bafj S3 c et =

tjotten bie beutf^e Siifjne mit einer SReifje üon bramatifdjen SWei»

fterwerfen noef) befdjenft fjaben würbe, wäre man biefem feinem

©rftttng ftatt mit Stdjfeljucfen , mit ©pott, ja mit SSerfiBfmung

1) ©errieten naä) einet »on Sifjt bitigiiten Kufffifrtuttfl biefer Oper am

19. geBtuat an bet §ofbityne ju Seimat. 2). §.
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jum minbeften mit ber Slcfjtung entgegengelommen , wetcfje bie tiefe

©mpfinbung unb bie gewaltige gaftur bicfc§ 2MfterS öon einem

reiferen ^ubtifum Ratten erzwingen muffen.

SBofjl läfjt „gibelio" ben Slnforberungen an ein tiotlfommenes

bramatif d)eS Söhtfifmerf gegenüber titeleS ju wünjdjen übrig,

©in SJKangel an fcenifcfjer ©rfafjrung macf)t fidj ebenfowotjt in ber

aQBoljt eines untiotlfommenen SejteS, als in ber faft auSfctjliellicr)

ftmpDontfcrjen Seljanblung beS DrctjefterS unb ber ©ingftimmen

bemerfbar.

ülicfjts befto weniger finb bie Ityrifcfjen unb ordjeftralen

©ctjbntjeitert , an benen ba§ Sßerf überreif ift, fo fjertoorragenb,

bafj fie bie eigentlichen bramatifdjen ©ffette erfefcen, ja fogar burcfj

baS ftegretdje ©icfjerfjeben über bie ©cfjwädjen beS ©ebidjts tier*

geffen machen. Slus ben fpärltdjen SKitteln ber öortjanbenen

Situationen entwicfeln fie einen folgen ?Reicr)tt)um tebenbiger,

innerfter unb tieffter Erregungen beS ©emütfjs, bafj fein wirflicljer

SHinftler, fein gebilbeter ®eift ficr) bei bem §ören biefer feffetnben

unb erfcfjüttemben Älänge bem Sinbrucf ber tiefften (Srgriffenfjeit

als eines Tributs ber SBewunberung für baS Sßerf, beS innigften

2Jlitgefüf)lS für ben SJleifter, für bie ßeiben beS ©eniuS, ber mit

gerechter Gsntrüftung eine für itjn nur mit SDornen beftreute Saljn

geiftigen Kampfes tierlief?, ju entptjen tiermödjte. Sefonberä war

bie Dutiertüre, bie in unferen £agen mit allgemeinem ©nttju--

fiasmus aufgenommen wirb unb bie man einftimmig für eines ber

gtorreicfjften ©rjeugniffe ber jEonmufe fjält, eine Quelle bitterften

SSerbruffeS für Söeettjotien, worüber ein getreuer unb tjBcljft lef)r=

reidjer Sericfjt in einem fonft burctjauS nicfjt emtifeljlenSWertfjen

S3uctje, in ber Siograbtjie SSeetfjoüen'S tion ©cfjinbter,

ju finben ift. ®ort wirb erjätjlt, ju weldfjer Holter Seetfjoöen

üerbammt war, als er nochmals unb nochmals bis jum tiierten

3Ral fein SSerf gänglid) umänbern, ja tierfefcern mufjte, um es für

bie Sleinfjeit ber itjn umgebenben Sßtigmäen surect)täuftu^en , mit

welchen ®rbärmlidE)feiten er ju fämtifen fjatte unb oon welcfjen

SOiittelmäfiigfeiten er aus bem gelbe gefcfjlagen würbe.
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Sie «ortjanbenen tiier «erfchiebenen SSerfionen loffcn im SSer*

gtetd^ mit einanber bie errungene öerfrüwelung bcS ®ebanfen§

unb bie allmähliche Slb^ttjä^ung ber überwälttgenben SR^etorif

erlernten, bereit glüf)enbe Segeifterung unb Ijitraifjenbe ©ewatt bie

Sefetjeit in ber urfprüngtichen gorm bewunbert, turtle Söcettjoocn

gab, ehe er gezwungen war burd) üierfa^c§ unb immer tieferes

§erunterftimmen feiner «olltönenben ©aiten fidj in ftufenwcifer ®r*

uiebrigung ju bem «Jliöeau ber 5Kibci§ot)ren ^erab ju bequemen,

bie itjn rieten fotlten.

3tidjt lange banad) blühte auf bemfelben ©chauplafce bem Sßerfe

eine§ faum mit minberer S5ßeit)e erfüllten 3Mfterä baS gleite 2oo§.

SEBeber'S „(Surtiantfje" ^atte baSfelbe ©d)idfal, unb ba§ fo fdjnett

fertige Urttjett be§ «pubttfumS brängte fid) in einem leiber nur &u

befannten unb breitgetretenen fdjledjten (Salembourg jufammen. ©§

nannte fie „®nnut)ante". SBie SSeettjOtien. rang aud) Sßeber

einem ^erfahrenen bramatifdjen Stoffe Schönheiten tiornehmfter SIrt

ab. 2Bie ba§ feines grofeen SßorgängerS, würbe aud) fein SBerf

öerfannt unb mifjfjanbeit. «Rur bie gtänjenbe Dutiertüre entging

glüdlid) ben barbarifdjeu SSerftüinmelungen, ju welchen Seethooen

mit Unrecht fid) h««^!'
®§ ift in ber fctjat eine lehrreiche «Befestigung fyt unb ba

Unterfud)ungen über bie Urfadjen be§ ©rfotgä gewiffer für bie

33üt)ne beftimmter ©rjeugniffe anstellen unb nachjuforfdjen ,
wie

ein foldjer fo oft öon ©ingen unb Sufätten, weldje außerhalb

berfelben liegen, abfängt. Sffler mufj nidjt baran benfen, wie lange

öieüeidjt ber tioEenbete SluSbruct ebetften ©efüf)te§, wie er un§ im

„gibelio" entgegentritt, unter bem bidjten ©dreier ber SBergcffcntjeit

üerpat geblieben wäre, wenn fid) nidjt eine geniale feurige Sünft«

lerin gefunben hätte, bie mit fettener Kühnheit be§ ©eifteS unb

einer «Begabung ber Sluffaffung, wie naheju nur fie allein fie befafe,

bie ganje Tragweite unb eleftrifirenbe SBirlung biefer bie reinfte

SBeibtichteit mit ber männlichen Energie unb helbenmüthigen Sraft

tierbinbenbeu Stoße begriff, bereu StuSbrud gerabe ihrer 3nbM«

bualität fo ganj entfpradj unb beren Softüme ihre ©djönheit in

ba§ glänjenbfte 2id)t ftettte! grau ©chröber*2>eürient hat
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in be§ SßorteS tiotlfter Sebeutung mit fünftterifdjem 3nftinft bie

große patfjetifdje Sßirfnng biefer Solle ^erou§gefiit)It unb fie ebenfo

nad) Stoßen getrogen, ©djwerlidj wirb fid^ ein 3ufd)auer finben,

ber nidjt öon @ntf)ufia3ntuS ergriffen war, wenn biefe reijenbe

grau im SKännerfoftüme , mit einer Bewegung, beren Stccent jebeS

&erj erbeben mochte, unb bod) babei mit einer unnadjatjmtidjen

Stnmuttj ber ©eberbe bie ^ßiftole auf ben bor ©djrecfen erftorrenben

©outterneur onfcrjtug. — ®S ift fdjwerlicr) püiel gefagt, wenn wir

behaupten, bafj, wie man ber &anb, beren ber ©betftein beburfte,

um nidjt unerfannt tierfcpttet im Sanbe liegen ju bleiben, p
®anf tierüfticfjtet ift, fo SDeutfdjlanb neben Seettjooen pr §älfte

ber grau ©cf)rober*®et>rient ben Sefi^ eines ©cr)a|e8 p
banfen Ijat, ben es gegenwärtig mit fo wofjlberedjtigtem ©tolj fein

©igentfmm nennt.

SBirb biefeS Seifüiel tierfjinbem , baß eS ebenbürtigen SBerfen

ätjntidj ergebt? ©djwerlidj! 3n ©adjen ber Shtnft offenbart

fid) ber ©eniuS burd) fortfd)reitenbe Gsrfinbung. ®as SJceue aber in

ber SKufif — wie biefeS fdjon anberswo t)inreid)enb gefagt unb

auSeinanbergefefct worben ift — Wirb feiten fogleicf) fid) ber atlge*

meinen ©mnöatfjten bemächtigen. @S werben barum meiftenS, wie

beim „gibelio", Sßebenumftänbe eine entfd)eibenbe SBirfung auf ben

ßeitüunft ausüben, in welchem SEBerfe einer neuen gorm enblidj an»

erfannt unb gefdjäfct werben, pr alte Seiten bleibt beneu, weldje

ber ©egenwart oorauSeilen unb aus bem inneten SBBertt) öon tunft»

werfen ben plafc erfennen, ber itjnen öon ber IJufunft angewiefen

werben wirb, eine eljrenöotle Aufgabe juerttjeilt.

3n biefem ©inne l)at man ben ©djufc, welchen bie £>öfe ber

Sunft angebeitjeu taffen unb oljne wetdjen ba§ SSeftreben ber teueren

ber nott)Wenbigen ©runblage entbehren bürfte, ftetS als eine große

Sßofjttfjat betrachtet. Sftur bie §oftljeater fbnnten in freier @nt«

fcfjeibung unb ungefjinbert öon ben fid) bei ^riöatunternetjmungen

nottjwenbig in ben SSorbergrunb brängenben 9iüdficf)ten auf per«

fönlicfje unb finanzielle SageSintereffen bie ©jiftenä unb 9tufrecb>

erfjattung beS ©djönen gleidjfam befretiren, inbem fie es an unb

für fid) unb als fotdjeS erfennen unb traft itjreS (SinjelwillenS



— 14 —

pflegen unb Ijegen, bi§ eä in bem fcfjWerer p tocfernben Soben ber

©efammtrjeit SEBurjet faffen unb fo frucf)tbringenbe§ ©emeingut ber

Station werben fann.

®urcfj bie politifcfje Drbnung, fovoie burct) IjBdjfte SESitbung

auf bie oberften ©proffen ber gefetlfd^afttidt)en Stufenleiter geftettt

finb bie !göfe oor alten im ©tanbe boö ©cfjbne, wo e§ fiel) jeigt,

erfennen unb ifjm ©eltung ju üerfcE)affen , wie e§, um nur oon

ber Dper ju reben unb einige SBeifpiele anpfüfjren, bie Königin

SUiarie Slntoinette getljan, beren Sßorliebe für ©lud tauge

ßeit bie einige ©tüfce biefeS 3Keifter§ in $ari§ blieb, ober bie

Äaiferin Sofepfjtne, beren 83efetiles e§ beburfte, um bie Stuf»

füfjrung oon ©pontini'§ „SSeftatin" ju erzwingen. SJUrgenbS

aber fann man ju berartigen gälten beffer StnatogeS finben at§ in

Sßeimar, mo ber §of oon ©fjemats unb 3e|t e§ fiel) jur Stufgäbe

gemalt tjat geiftigem Seucfiten ben pa| ju gbnnen, oon bem au§

fein Sicfjt ungefjinbert ftrafjlen fann.

S03a§ für ein ©ewicfjt fann eä fjaben, wenn unb baf? bie

Dpern Sßagner'g, gegen bie man eine föftematifäje Dppofition

auf formlid) bewaffneten gufc geftettt b>t, fjier ober bort einen

Xriumpf) erleben? 3n SBeimar fjaben fie juerft ben Soben gefun«

ben, oon roetcljem au§ ba§ oon ifmen gebraute 9teue im ooltften

©tanje leuctjten tonnte. ®a§ ift eine Xfjatfacfje unb jwar eine

£b,atjacf)e, beren «olle SSebeutung für bie ffiunft ficfj nur attmäfjticfj

in if)rer ganjen SBicfjtigfeit geigen Wirb unb bie wir nur bem einen

Umftanb öerbanfen, bajj ba§ Seftefjen oon Jjjofbüfmen nicfjt eiujig

ber SEfjeaterfaffe, ju beren täglichen güttung ä tout prix ficfj ^ßritiat*

unternefjmungen ber gemifcfjteften SKittet bebienen muffen, anfjeim

gegeben ift, bafj in ber ßeit, als biefe Dpern in ©cene gefegt

würben, man weniger an ben augenblicfticfjen ©rfolg, als an bie

ebte Stufgabe gebacfjt fjat ba§ -Jtiöeau ber Sunft burct) ein Stcfjtung

gebietenbeS Repertoire ju erfjbfjen.

©§ ejtftirt in unferer 3eit ein „jweiter gibetio" — ein SEBerf

»oll fjofjer, mächtiger Äonception, Wethes gteidt) itjm au§ bem ©eift

eines ftimpfjonifctj grofj geworbenen 2J?eifterS tjeroorgegangen ift,

ber aber ben Unterfdjieb ber bramatifcfjen SSefjanbtung fdjneller er--
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fctjjt, bie notljtoenbigen ©rforberntffe unb JpilfSmittet berjelben

getuanbter get)anbl)abt fjat als SSeettjotien. SBir fyred)en »om

„SBent-enuto Sellini" be§ §ector SSerlioj. 9iod) tjat feine

©tunbe nicf)t gefcfjlagen utib teiber ftet)t e§ bem Soinponiften fetjr

int SBege jur Seit nod) unter ben Sebenben wanbeln. 3[t aber

einmal ber ßeitpunft gefontmen , wo bie tierfcf)iebenen Malen Sitein»

lidjleiten, an beren SSMberftanb ba§ SSßerl an mehreren Drten bereits

gevettert ift, bejeitigt finb, jo nrirb e§ als eines ber bebeutenb»

ften unferer Seit erfannt unb gettriirbigt werben unb bie SBüfjne

SBeimarS barf fid) bann rühmen bie erfte geWefen ju fein , bie e§

ber SSergcffentieit entzogen.



III.

Weber
1

« „dutyantyt".

1854 ').

ag eä audj im @ef<f)icf SBeetrjotten'S bei ©elegentjeit

feines „gibelio" beit tetdj ber SBitterniffe bis auf ben

testen Kröpfen leeren jit müffen, fo wäre tf)in bodj fieser«

ttdt) , wenn er bie S3itte SB e ber 'S erfüllt unb bie Partitur ber

„®urt)antt)e" reötbirt rjätte, eine grofje ©enugttjuung burd> bie

gtänäenbe S3otfcf)aft geworben, welche er tjier tjätte entbecten itnb

feiner ÜDfitwelt ttertunben tonnen. Seiber ober öerettelte eine in ben

SSejierjungen ber beiben großen 9Keifter eingetretene Spannung ben

günftigen Gsrfofg biefeS 9lnnät)erungStterfucf)e§, ju wettern SBeber

ben erften ©djritt getfjan tjat. SKittelmäfjige ^albmenfctjen , ju=

bringlidje $reunbe Ratten 83eetljoöen'S grofje ©eete gefjinbert

fid) über gewiffe ©mpfinblidjteiten rjinwegäufetien unb bie tiefe SquV-

bigung ju Würbigen, welche für feinen ©eniuS in bem SBunfdje

eines Äünftters wie SBeber barin ausgebrochen tag, gerabe baS

SBert an baS fprütjcnbe geuer ber Sbnception beS gbtttidtjen ©t)tn*

pfjoniferS geflattert ju fetjen , wetdjeS er felbft als ben fdjönften

•9lusbrud! feines bramatifcjjen ©efütjls betrachtete.

Unb roirttief) finben wir fcfjon Ejier bei SBeber eine wunber*

bare SMüination ber gufünftigen ©eftaltung beS ©ramaS;
bei ifjttt fct)on baS annütjernbe SBeftreben ben ganjen Sfteidjttjum

1) ©efärieljen naä) ben tton Sifjt am 19. unb 26. 2Jlatj bliigirten 8luf<

füTjvungcn bev „Emljaiil^e" an bei $ofbiU)ne ju SBcimav. ®.
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inftrumentaler (Sntwidelung ber Dper einverleiben

unb in it)r aufgehen ju taffen.
—

3u betreiben Bett feilte SB et) er bie Partitur feiner „®ur^ontt)e"

©Hubert mit unb fang unb faiette fie ifmt am $iano tior. ®a

fie aber ©d)ub-ert für weniger gelungen als ben „greifchüfc" hielt,

brach SOBeBer faft gänzlich mit if>m unb »ersieh if)m niemals biefeS

Urzeit; benn nad) feiner eigenen ©djäfcung ftanb bie „@urhantt)e"

bei weitem työfyx als ber „$reifd)ü&". SBer oon ben beiben genia«

len Äomponiften hatte SRedjt? ®S ift getoifä, bafe feiner üon ihnen

im Unrecht war unb baf? beibe ihre 3tnfid)ten burd) fdjtagenbe Sir«

gumente hätten rechtfertigen fönnen, wie e§ einerfeits bie aufier«

orbentlid)e unb tierbiente Popularität beä „greifd)ü|" unb anbe«

rerfeitS ber Umftanb bezeugt, baf? heutzutage biejenigen Künftler,

Welche ebenfowof)! Sffiufifer tion gadj als SUcufifer tion Sopf finb

unb jene aJänoritätS^tjalauj Bitben , beren tjöfjerftrebenbe Ueber*

jeugung baS btinbe unb tiergänglicf)e ©piel ber gortttua überbauert,

ber „®urt)antf)e" ben ^bfjeren 9ßreiS juerfennen.

Um bie betrübenbe ©Reibung ju begreifen, wetdje fid) 3wifd)en

gleid)em SBerth unb ungleichem ©rfolg beiber Sßerfe öottjogen h«t,

ift e§ wefentlid) ben Stoff ihrer poetifdjen ©runblage einer näheren

23etrad)tung ju untergehen.

©er £e£t jum „Sreifdjü}}" gehört ju ben banfbarften Dyern*

fujets, roetd)e je erbad)t worbeu finb. 3n ber gtüdlidjften SCßeife

behanbelt unb in einem Zon gehalten , in welchem Sentimentalität

mit Slnmutt) unb §eiterteit, Unruhe, @d)merj unb Erregtheit ber

Siebe mit 9caiüität unb reiner ©efütitsweife in ben jutreffenbften

SSerljältniffen abwed)fetn, befriebigt er baS Urttjeil ber SBenigen

unb rüt)rt bie gerben ber SS ie len. Sßeber, biefen in feiner Strt

tiottfommenen ÄaneöaS aus ber §anb beS Richters nefjmenb, tier*

lieh bem öolfSthümtid)en ©toffe nicht allein feine öotle mufifalifdje

Söirffamfeit, fonbern erweiterte auch burd) feinen poetifd)en §aud)

bie ©imenfionen beSfelben : er tierfdjönerte bie Shtrcaftere, fteigerte

bie innere SBärme , erhöhte ba§ Kolorit unb gab, inbem er über

baS ©anje ben farbenfd)itlernben Sfeis originellster formen breitete,

ben Konturen öerfdjätfte «ßräpanj. ®abei erblühte feinem ©toffe,

?i|jt, ©eioimnetie ©djtiftm. III. 2
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ofjne bafj er beffen ©renje überfcfjritten fjätte, eine neue wonnige

©d)ilberung bet Sflatur, in wetzet lebenbigeS ©rün unb taufenb*

fachet garbenglanj angeweht unb burdjbrungen finb tion beutfcfjem

©eift, tion feinem Seben unb Sßeben in ber Sftatur.

©o ift ber „greifd)ü|5" ein SReifterwerf geworben. «Sogar bie

©ute, bie ifjre gtügel fcfjtägt unb iljre geueraugen rollt, ift nid)t

ofjne 9lntf)eit an betn bauernben ©rfolg tiefer Dtier. Sßäre fetbft

fjier ober bort, wo man ben „greifcrjük" giebt, fein einiger Wirflid)

äJlufifoerftcinbiger tjorfjanben : bie wunberttcfje ^fjantasmagorie ber

2Bolfgfd)lud)t würbe nie tierfefjten bo§ §au§ ju füllen — minbeftenS

mit Sinbern, bo e§ mit ju ben beutfd)*nationalen Sugenbfreuben

gehört ben „$reifd)üts" ju fefjen. Sßeit bation entfernt f)ierau8

einen SSorrourf ben gomitien machen ju wollen
,

wetcfje iljre Äinber

auf biefe SESeife mit bem @eniu§ SQSeb er'§ tiertraut machen — benn

fdjliefjlicfj t)bren fie aud) etwas bei biefer ©elegenfjeit — , fo ntbdj»

ten mir bod) fd)wer ju überreben fein, bog man SHnber aud) barum

fo gewiffenfjaft in biefe Dtier füfjrt, um irjren (Sinn für baä ©djau*

ftiiel bämonifdjer Sftaturgewatten, rote eS fid) b,ier im Drcfjefter ent»

faltet, 3« bilben. ©8 lägt fid) bemnad) mit 3led)t beraubten, bog

an ben untierwetftidjen ©innafjmen, wetcfje ber „greifd)ü|" nodj gegen»

wärtig madjt, bod) immer bie ©ute, bie ©Mette, bie Wilbe 3agb,

ber rottje ©amiet — biefe für bie Bufdjauer fo anjief)enben unb

unwiberfterjlidjen SJlomente — itjren unbeftreitbaren Slntfjeil tjaben.

9iun finbet fid) aber in ber „©urnantlje" nidjt allein teine

©ute, fein ©felett, feine SBolfSfcljlucfjt, fein rotfjer ©amiet, fonbern

nid)t einmal ein fleiner SSMjer tior, ben alle jungen ®amen mit

SBonne ftiieten unb tanjen fbnnten, fein SSrautliebdjen , um e§

in spe tior fid) fjinäufummen , ja nidjt einmal ein Qägercfjor,

ber für ben öeierfaften ju gebrauchen wäre, $mar finben wir aud)

in ber „©urnantfje" einen 3ägerd)or, aber f)ier finb bie 3äger nidjt

meljr luftige Söergbewofjner , benen eine frifdje, lebfjafte SMobie

mit grajibfem originellem 9tfjt)tf)mu§ genügt: e§ finb bitter unb

©betteute, weldje mit Sftobleffe bem eblen SCßaibwerf obliegen. Unb

obgteid) ber ©fjor, wie ber be§ „greifdjük", fid) auf ber ge*

mäd)tid)en ©runblage oon Sonifa unb Dominante wiegt unb ob*
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gleich er eine ftetjcnbc Kummer ber ßoncertprogramme üon $ari§

unb Sonbon bilbet, fo ift er bodj bermöge feiner ebleren SBenbun«

gen unb beftamatorifcfjen ^rafirung fein Stücf jutn pfeifen ober

für ben fieierfaften.

Sluch im Uebrigen h«rfcht eine enorme SSerfchiebenfieit äwifcfjen

ben besten biefer beiben Dbern. Sin ber ,,©urt)antt)e" macht fidE»

trofc ber mannigfachen S3erbefferungen , welche SB e 6 er t)ier tior»

nehmen tiefe , ber Sötanget fünftterifcfjer ©d^öpfungSttaft be§ weib«

ticken latentes fühlbar. SBeber, ber biefen angeborenen fanget

überfat), quätte öergebenS feine unglücftiche ©ichteriu 1
) mit S3erbeffe<

rungätiorfchlägen , burdj welche nidjt« oerbeffert warb. SBie märe

e§ auch mögtief) gewefen! SKan [teilt einen $arf nicht mit ber

fanbaufwerfenben Schaufel, fonbern mit ber wätberticfjtenben Stgt

her. ©benfo werben auefj berortige SSerbefferungen fid) nur bann

tion 9cu&en erweifen fbnnen, wenn ein gutiiet, nidjt aber ein ßu«

wenig tiortjanben ift. 83ei aHebem t>at fowoljl ber £e£t als bie

«Mufti ber „©ur^anttje" bor bem „ greifet^" ben unberfennbaren

SSorpg eine§ erhöt)teren StrebenS unb einer erhabeneren SSegeifte*

rung. Zt^t unb SKufit f)<Atn höhere 9tu§gang§öunlte. Sie

erheben fich über t»äuSticEje§ unb tänbticheS Sehen unb nehmen

einen füfjnen Sluffdjwung ju Ijeroifcher gntfattuug. SKit ber Som*

bofition ber „©urtyanthe" fefete SB eher ben erften Sujj in ein

neues Sanb. §ier warb er fict) at§ Vorläufer einer neuen tra

bewufjt; hi« i atte er eine SSorahnung beä jufünftigen

„Eannljäufer" unb „Äoheugrin".

3m ©efüfjl feiner gä'higfeit fich 9"«^" boetifchen Kraft

folcher Stoffe bemächtigen ju fbnnen, welche ^b^eren Sphären als

ber „greifd)ü&" entnommen, üon mächtigeren ßeibenfehaften at§ bie«

fer bewegt finb, war er mit bem bom ©toff losgetrennten mufifa«

lifchen SBerth feiner einzelnen Stüde aufrieben unb bergafj babei

nur ba§ eine, bafj fein ©ebidjt nicht feinen $äf)igfeiten entfbradj

unb bafj bie SKängel beäfetben ben Schönheiten feiner Soinbofition

einen unheilbaren Schaben jitfügen mußten. 3)a8 mochte wohl auch

1) §e(mina toon E&e}\).

2*
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©Hubert — bodj olme bafj er ficf) 3techenf<f)aft baoon gegeben —
gefühlt h^en, als er jenes Urzeit ausbrach.

SB agner bogegen gab fid) fet)r wot)l 3techenfdjaft oon biefer

SDfe'fatliance p)ifcfjen bem ©enie Sßeber'S unb bem Salent feiner

©icf)terin unb proteftirte mit feinen eigenen Schöpfungen energifcf)

gegen alle bcrartigen SRefaHiancen, welche, ot>ne ben mittelmäßigen

$oeten p ergeben, ben großen SKufifer nieberphen. ®urcf) biefe

berebte ijßroteftation , welche ausbricht: „bafj ber @eniu§ beS

SJcufiterS fid) nur mit einem ebenbürtigen ®icf)ter»

geniuS tterbinben barf, unb bafj bie befte 3Kufif immer

ein mehr ober minber ungünftigeS ©efct)icl tjaben Wirb,

fobatb fid) mittelmäßige spoefie ju ihrem Xräger auf»

wirft", leiftete Sßagner ber bramatifchen Sunft einen unberechen»

baren ©ienft. 3Md)e§ auch ba§ ©ctjicffal ber anberen Sbeen, bie

in feinem ©ebanfengange fid) allmählich um biefeS unumftoßlidje

©runbprincip gefammelt t^en, fein möge, ja felbft Wenn unter

ber großen Slnjat)! ber oon it)m ausgekrochenen Sbeen fid; mandje

als minber fruchtbar an fdmetlen unb erfolgreichen SRefuttoten er*

Weifen fottten: ber gerecht llrtheitenbe wirb, wenn er erwägt, baß

nur biejenigen berufen finb Sbeen oon bebeutenber Tragweite

aufjufteUen, welche im ©taube finb ihrer öiete p Sage p förbern,

SBagner bafitr banfen, baß er bie 9lotf)Wenbigfeit einer eblen

poetifchen ©runbtage für baS ©inweben gtänjenber mufilalifcher

©c^'öntjeiten fo öotlfommen aufkauftet) gemalt f>at.

SDod) hatte tior SBagner fdtjon grtebridj Sinb, ber 5Did)ter

beS fo bortrefflid) gelungenen SejcteS pm „ greifdt)ü| ", über bie

bramatifcf)e ffiunft fo manche STCeuerungSibeen — befonberS in ber

SSorrebe p feinem „San 2)>)f" — entwiefett, welche, Wenn auch nicht

fo weittragenb unb {joc^ftrebenb als bie SBagner'S, bode) manches

SSerwanbte, ja gewiffermaßen einen Seim berfetben in fid) tragen.

®§ liegt nicfjt in unferer Intention bie Aufführung ber „©urtian*

tf)e", welche auf unferer Sühne p SBeimar in ben testen Sagen ftatt*

gefunbentjat, ausführlich p befpred)en. ®ie grage über baS SB a n n

unb SBie fotcfjer Aufführungen ift ein p weitführenber ©egenftanb,

als baß wir uns ihm gegenüber nicht paffio p oerhatten hätten. 3m
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allgemeinen aber mufj ksüglid) biefec grage gefagt werben, bajj in

biefem Moment in ganj ©uropa faum ein Zfyatet jn finben fein

bürfte, roelckä nad) einem Äunftprinciö geleitet wirb, fid) burd)

eine wirftick Sunfttfjätigfeit ernftlid) kwäkt unb folglich al§

©djute bitbenb betrachtet werben !5nnte. Söir jekn überall nur

tiereinjelte SKinftler, welche bie ehernere 9>ieugierbe ber SKenge in

Slnfprud) nehmen, ober üorukrgeknbe SJcotiitäten , bie burd) eine

gewiffe Slnjahl tion SBorftettungen bie Söffe füllen. S3ergebtid) wür*

ben wir un§ nad) einer SSüfjne umfekn, wetd)e funftkred)tigt ben

©iapafon ber Sunft oufred)t erholt unb fomit als tonangeknb ju

kadjten wäre.

©ie Urfod)e biefer X^atfodje liegt offenbor boritt , baf) bie

©ireftionen ber Sühnen ju oft jene SBitben nachgeahmt fjakn,

üon benen 9Jconte3quieu jagt, bofj fie, „um bie grüdjte ju pflüf*

fen, ben Saum nieberfjauen". 3n ber £>aft fortwäljrenb unb immer

nur (Mb ju machen, gekn fie fdjtiepd) nod) bie 9Jcittet prei§,

welche fie jur ©rreicfjung biefeS 3iete3 brausen. 3hl ganzes Sorn,

fetbft ba§ nothwenbige jur ©aat, öerwonbeln fie in Selb — bod)

tiergebtid) werben fie ber ©rnte Marren, wenn fie feinen ©amen ber

©rbe anöertrauen.

gaffen wir für kute nur ben einen £kil ber Sühne, bie

mufifalifdje Sunft, in? Sluge — womit nidjt gefagt fein foU,

baf? Wir überhaupt auf ein näkre§ eingehen in ©adjen be§ recitU

renben ®rama§ bei anberer ©elegenfjeit öerjid)ten motten: benn

wenn bem ©d)aufpiel fo oft eine entfdjeibenbe ©timme in Sin»

getegenkiten ber Dper juerfannt wirb, warum fottten bie SUlufifer

nid)t ike Slnfidjten aud) über ba§ SDrama taut werben loffen? —

,

fo mufj fonftatirt werben, bafj man nidjt baran gebadjt Ijat ik

Sdiöeau burd) görberung ber nur guten SKufif ju kben unb burd)

Verbreitung mufilatifdjer SSilbung atlmäljiid) ein fähiges ^ublifum

ju erjiekn, beffen ©efd)tnacf unb richtiges Urtkil ein gutes unb

fd)&neä ^Repertoire al§ nachhaltiges S3ebürfniä empfinben würbe. 3luf

biefe Söeife wäre ba§ einzig richtige 9Jcittet ongewanbt worben,

bie S3üt)ne burd) eine beträchtliche Slnjaht Abonnenten in glor

ju bringen. Slber nein ! Stfcan ^ot nur banacf) getrachtet, öereinjette,
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bie grofje SKenge onjtet)enbc SBorfteßungen gang unb gäbe p meinen

unb »ergafj babei, bafj bie wogenben üom ßufatt äufammengefüt)rten

Staffen unfähig ju einem ernften unb bauernben Äunftintereffe finb,

bajj fie eigenfinnig, witlfürlid) unb unleitfam fidj wie ®inber ge*

berben, bie eines ©pietjeugS, fobalb fie es befifjen, überbrüffig es

wegwerfen, diejenigen aber, welche bem ^ublitum gegenüber bie

Äunft tote ein ©pieljeug Ijanbtjaben, finben fid) nad) itjrem SSer=

bienft belohnt, wenn il)nen basfetbe aud) bei ben foftbarften (Segen*

ftänben mit ber Unöernunft, ber ©leidjgültigfeit unb ©eringfdjäfeung

fd)ted)t erlogener Äinber entgegenfommt.

©in Xtjeater , weld)eS nad) einem über bie ßufättigfeiten beS

Slugenblids erhobenen ©runbprineip geleitet würbe, WetdjeS nid)t

allein auf baS £>eute, fonbern aud) auf bas SKorgeu, auf eine

ferne ßufunft, auf ein etirenöotteS SSefteljen unb (Sebexen fein

9lugenmert rid)tete, ba§ fid) auf biefe SSßeife bie ©tüfeen eines

fotiben, normale Binfen abwerfenben SapitatS erränge, mit weldjem

e§ nid)t wie bie einftigen um^erjiefienben Xruppen wanbernber

©djauftrieler auf bie SBedjfelfäUe friüoler SKobe fpefulirte, — ein

foldjeS Stjeater tjättc in unferer $eit, unb wäre es aud) nur burd)

bie befonbere StuSnatjine beS gaftumS unb als gotge eine? wob>

berb'ienten TRufeS, bie SluSftd)t regelmäßigere unb beträdjtlidjere

finanzielle SSortljeile $u erjielen, als fie tierljältnifjmäftig jejjt er*

reidjt werben, wo man, um ein fläglid)es ®afein bon %<xq ju Xag

Weiter ju friften, ju empirifdjen Hilfsmitteln feine Buftudjt nimmt.

SBenn man baS Sßefen mancher SMnge näljer ins Sluge fafjt

unb itjren SSerlauf beobachtet, fo wirb man balb finben, bafj e§

SBortljeile giebt, bie fid) eben nur als Soufequenjen , als SRefuttate

erringen laffen, welche aber benen entgegen, bie ausfdjliefjlidj unb

bireft barauf t)in fteuern fie ju erringen. Oerabe fo ift es mit

ben (Mbborttjeiten in ©adjen ber Äunft. Um fie ju erwerben,

muß man fid; nidjt auSfdjtießlid) unb als erfteS mit iljnen be=

faffen. ©in Äunftinftitut fann ber Sunft nidjt ent*

beeren. SSergebenS liafdjt man nad) Sßirfungen, wenn man

bie Urfadjen bernadjläffigt. S)ie Äunft ift baS frud)tbringenbe

©amenforn, weldjeS man fäen muß, wenn man eine ergiebige ©rnte
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erjielen will, <Set)en Wir uns bodj um: wo finben wir ein Sunft*

inftitut, ba§ grofje SBorfEjeile errungen hätte, ohne juerft einen

gerechtfertigten, ftdj auf wahrhafte SSerbienfte um bie $unft

grünbeuben 9tuf ju befifcen? ßeiber gefdjah e§ nur ju oft, bafj

man bie Sunft, wenn fie ©elb gebraut hatte, um be§ gotbenen ÄalbeS

willen tierjagte. Unb nur ju oft fiaben Sunftinftitute oon ihren

ehemaligen SJerbienften geehrt, ohne ein anbereS SSerbienft ben

früheren beizufügen als ba§ ber 6I)arlatanerie ober ber fietfiargie.

©ie Erfahrung beweift jebodj, bafj folclje moralifdje SluflöfungS*

öroceffe nach bem SSerlauf einer gewiffen $eit ben materiellen Unter»

gang notljwenbig nach ftd) jieltjcn.

Sßeimar, wenn es fiel) einen $lafs unter ben beutfdjen

Sühnen ju erringen beftrebte, auf welchem eä nach <5d)ä|ung beS

lünftlerifcfjen 2Bertt)e§ aufhören würbe ju ben öorle&ten gewählt ju

werben, befäfje in tierfdjiebenen S8ejiet)ungen ganj befonbere SSor»

tfjeite — SSortljeile, welche als folche atlerbingS nicht in ben 9lugen

berer gelten werben, welche eS als ein Unglücf für SBetmar er»

achten, baj? ©octtje unb ©dritter bafelbft gelebt haben, unb bie

nur ju gern bie läftige ©rbfdjaft jener großen ^ßeriobe abgefcljüttelt

fehen mbchten. SlichtS befto weniger würbe biefe ©rbfcfjaft gerabe

SBeimar mit altem gug unb SRecf)t unb öor aller SBett ju bem Sin«

förudj berechtigen: an feinem §erb eine Slrt neutralen unb

fruchtbaren ©ebtetS ^erjuftclten, auf welchem bie

fünftlerifcfjen unb literarifche n 9ttt>alitäten beutfcf)er

SSblfer fich »ermitteln liejjen — ein (&)ebiet, auf welchem beutfdje

Sunft wachfen unb grofj werben fbnnte.

Sßenn ba§ Zfyattt mit (S^ren bie Srabitionen früherer Reiten,

welche bie ©efchichte fattifd) an ben tarnen SßeimarS fnüöft, —
unb wie liefse fich e*n folcEjeS $attum tierwifchen? — erhalten unb

fortpflanzen Witt, fo müfjte ba3 ^Repertoire in einer SBeife geftaltet

werben, bafj ba§ Sßann unb S33i e öon Aufführungen, Wie beifpiels*

weife ber ber „©urttanthe", welche ein beffereS ©djicffat oerbient als

jur Sngrebienj eines bunt gemengten (Salats »erbraucf>t ju Werben,

in ber Sunftwett gerechtfertigt erfdjiene. Sftur bann, wenn man eS

bahin bringt, baS Repertoire ftreng nach fünftlerifchen ©runbfäfcen
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SU bilben, würbe e8 möglidj fein, fid^ Hoffnungen einer in jeber

§infid)t glänjenben ßufunft für eine Süljne ju machen, on bie fictj

mefjrfad) noef) jejjt nadfjfjaltig anbäcljtige ©rinnevungen tnütifen.

8n SEBeimov trägt ber §of buref) einen reidfjlidjen jöfirtid^eu

ßufcfjufj jur ©rfiottung be§ Xt)catcr§ bei, ber mit 3tecf)t ein großes,

ja ein untierljältnifjmäfjigeS Opfer genannt werben tonn, ©reitiiertet

ber Soften werben buref) ifm gebeett. gragt man biefer beträft«

ticfjen StuSgobe gegenüber nadj itjrev 93erWertl)uug , nad) ben tion

ib,r gebrockten unb it)r entftiredjenben S3ortt)eilen, fo überzeugt man

fiel) balb, baf? Weber bie Äunft noef) bie Defonomie it)re befriebi*

genbe SRedfjnung bobei finben. ®em SRufjtn ber (Srinnerungen

SBeimarS wirb burd) feine tion ben bramatifcfjen gönnen Innläng*

lieb, ©enüge geleiftet unb bie 83üt)ne 0095t unter ber Saft biefer

SBerontwortticf)feit. 3n biefem für alte beteiligten unbefriebigen*

ben ©tanb ber S)inge unb bei ben tägtidij fühlbarer werbenben

©cfjwierigteiten biefer Sage füljlt man fiel) unwittturlidfj angetrieben

nad) einem entfcfjeibenben (Segenmittel ju fudjen. 3e notier man
aber biefe oft beftirocfjene grage in§ Sluge faßt, befto meljr fietjt

man fid) gejwungen, bei ben %md einzigen Stu§wegen, welche fid)

barbieten, ftetjenju bleiben unb enbtidj ben einen ober ben anberen

ber beiben mit ©ntfdjiebentjeit ju wählen.

2)ie jwei StuSwege fjeifien — Jpoftljenter ober ©tabttljeater.

©ntWeber: bie Stuftectjtertjoltung eines $oftr)eaterS, WetcrjeS

tiom ©tanbtiunft ber Sunft, ber »ergangenen, ber gegenwärtigen

unb ptünftigen Sljre SBeimarS, mit ben SSebingungen be§ ge*

bulbigen SlbwartenS, ber Pflege, ber für jebe ©rate unerläpctjen

©aat, mit ber 9lu§fid£)t auf ©enufc iljrer SBortljeile geleitet wirb —
ober: bie ©rrtdgtung eines ©tabttfjeaterS, wetdjeä ben $of

oon einem Opfer, ba§ fid) als untiertiättnifjmäfjig erweift, tnbem

e§ it)m ntdtjt äufriebenfteltenbe Sntereffen bringt, befreien Würbe.

Sitte SSerfudje, bie nietjt auf bem einen ober bem anbern biefer

beiben SBege gemacht werben, tonnen nur in einem troft* unb ratb/

lofen Umt)erfd)wanfen innerhalb jene§ ©ttftem§ tion SSerfucljen unb

9ßaEiatitimitteln, in jenem ärmlichen Triften be§ ©afeinS tion Sag

ju Sag befteljen, Wetdjeä bie 23üt)ne nur in ©efatjr bringt ju
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fdfjtimmerem ot§ ju einem ©tabtttjeater — : ju einem tiein*

ftäbtifd^cti Zfyeattv tjerabjufinfen.

®ie gewöhnliche SDiet^obc ber ©ireftoren ber ©tabttfjeater ift

befannt. ®er ®ireftor eines ©tobtttjeaterä in SZBeimar würbe, um
fein einziges 3iet, ben ©ewinn, ju erreichen, nict}t§ anbere§ tfjun

fbnnen, at§ baSfetbe wa§ bie SDireftoren üon ©täbten wie greiburg,

^ßofen, Sljemnik, (Stettin unb anbete tljun, nämtid) ein steeple-

chase über bie ©ornljecfen aller möglichen SHeüertoireä aufteilen.

®ie Sunft fommt babei nictjt in SSetracfjt; ba§ X^eater wirb ein

©egenftaub ber ©üefulation, ber SBerüacfjtung.

SBürbe — fragt man fiel) — in Sßeimar ein ©tabttfjeater be«

ftefjen fbnnen? Sßtetleid^t nidt)t. Söir beeilen un3 aber hinzufügen,
baß e3 für bie Söürbe unb ©hre ber S?unft entfcfjieben tiorttjeilljafter

wäre ba§ SSeifüiel Dtbenburg§ nachzuahmen unb eine Süljne gäni«

tief) ju fdjtießen, welche Weber bem, was man mit SRecfit üon einem

föoftljeater üertangt, entfüricht, noch bem gleich fommen fann, was
ber SDireftor eines größeren ©tabttfjeaterS leiftet. SBir glauben, baß

man in bicfer Slvt ju »erfahren größere Sichtung für bie fiel; an bie

fliefige Süfjne fnüüfenben ürabitionen erfennen würbe afs burti^

du ftuwüfeS SSkiterüegetiren in einem ßuftanbe, beffen SDtäugel burdfj

biefe Erinnerungen unb bie barauS entfteljenben Slnfürüdfje nur

ttocl) fühlbarer werben.

@s wirb niemanb in ben ©inn fommen üon einem £>oftljeater

in SÖJeimai' ben fccnifcfjen ^ßrunf ber großen euroüäifcfjen Sühnen ju

forbern. Niemanb wirb bei einem fofcfjen bie feenhaften Sollet*

corps ober ein üerbveifachtes Drcfjefter fucfjen, wie es SKe^erbeer

neuerbingS in feinem »Etoile du Nord« angewanbt Ijat; nocfj wirb

jemanb allen ben Slufwanb öou ©cenerie unb SJiafcfjinerie »erlangen,

wie er bem 5publtfum in $aris, Sertin ober SBien geboten wirb.

SKan forbert üon SBeimar nur Sunft, mefjr Äunft unb eine üon

falfdgem Schein freiere Sunft, als fie in SlJariS, SBerlin unb SBien

ju finben ift.

Um eine folctje Äunft auf unferer Süljne einfjeimifdj ju machen

unb feftjufteKen, müßten folgenbe brei wef entliehe §autit»

»unfte energifefj aufregt ert)alten Werben:
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1) ©ine intelligentere unb wahrhaftere Sßietät für

bie SJieifterwerfe früherer &t\ttn, als fie bie ©rfaljrung jeigt.

3n golge biefer Pietät: SlufjudEjen aller Varianten, oller neuereu

unb befferen Ueberfefcungen, fettener SBerfionen, feiner unb getiefter

SSerbefferungen ; — Aufführung oon äfteifterwerfen , Welche burd)

unoerbienteS 2Kif?gefd)icf ber SSergeffenheit preisgegeben finb; —
fein ptanlofeä ©urdjeinanber ber Aufführungen oon berühmten

Doern früherer Söteifter; — bei itjrer SBiebergobe nid)t jene SRad^»

läffig!eit, als fudje man fid) eine läftige $flid)t oom §alfe p
fcfjaffen, ein Verfahren, welkes baä Anbenfen bebeutenber SMfter

eher oerunglimpft ol§ pflegt; — bie Aufführung foldjer SBerfe in

einer folgen ^Reihenfolge, welche baä eine burd) baS onbere pr

(Geltung bringt, fo-bafj baS ^ublifum p einem innigeren SSer»

ftänbniä, p einer einfielt in ben ©tonbpuntt be§ Äunftibeotö,

welches jenen Äomponiften oorgefd)Webt, ^erongebilbet wirb unb

gelangen fann; — l)<utptfäd)lidj aber: feine SReprobuftion jener

Söteifterwerfe ot)ne bie tjinreid;enben Kräfte, otjne eine burdjauS be»

friebigenbe Sefefcung ber Sßartieen, furj ohne bie 2Jtögtid)feit fie

mit etjren p ©tanbe p bringen .... otjne beS fpöttifdjen ßädjelnS

berer gewärtig fein p müffen, welche befriebigenben Aufführungen

berfelben anberswo beigewohnt fjaben.

2) %f)ät\Qt, beftänbige unb gewiff enljafte Pflege

be§ ©tubtumS oon Sßerfen, welche bie ®unft ber

©egenwart genießen, hieraus bie Sortierungen: planootleS,

unparteiifd;e§ Atterniren mit ben beften Söerfen italienifdjer , fran*

pfifdjer unb beutfdjer Söleifter, ohne SSorurtljeil gegen ein ober baS

anbere ©enre, ohne Ausnahme einer ober ber anberen ©d)ule; —
eifriges Seftreben foldje Aufführungen, inbem man ben angeftreng*

teften gleifj auf baS ©inftubiren oerwenbet, burd) entfd)iebeneS

§eroortreten fünftterifd)er ©d^bnfjciten p d)arafterifiren , ihnen ein

ebtereS ©epräge p geben, als es bei fotd)en Sweatern geflieht,

wo man berartige SBerfe nur montirt, Weil fie gerabe 2Jiobe finb,

weil fie „einnähme machen" unb man fid) nur p teid)t mit einem

wohlbefteßten^heoterjettet begnügt; — rüftigcS Angreifen eine« neuen

SßerleS, fobalb e» erfd)ienen ift, um es nid)t etwa, wenn eS allenthalben
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feine Sarriere fdjon geenbet tjat, als alte Sleuigfeit aufptifdjen;

ein berartig banales S3erfatjren SDiumien auSpftaffiren fann nur

ben ©rfolg haben, bag es bie S8üE)tie, welche fid) bamit befaßt,

nad) aufjen bisfrebitirt.

3) 9luSgebel)ute, unbeengte ©aftfreunbfdjaft gegen

unebtrte SBerfe, benen man eine3«f««ft jutraut unb bie

fid) buret) bemerfenswertfje ©igenfdjaften , felbft wenn biefe nur

ttjeilweife oortjanben finb, auSjeidjnen, fei ber Slutor berühmt

ober nod) unbekannt, fei er aus ©üb« ober SJiorb», aus Dft* ober

2ßeft*®eutfd)ianb , gehöre er unferer ober ber anberen §emifül)äre

an; atfo: Stufredjttjaltung ber 3nitiati»e gegenüber neuen 2Berten,

frjmpott)if^ oerftänbuifjwitlige Slufnafjme junger latente unb p
itirer träftigen ©rmunterung bie Sluffüfjrung ttjrer SBerfe unter gün*

ftigen Slufpicien; — nädjftbem tiidtjt nur flüchtige perfönlidjc 58e*

fanntfefjaft , fonbern oertrauter Umgang mit allen bebeutenben

bramatifetjen latenten, erjrenoolleS ©eltenbmadjen berfetben auf

unferer SBütme; — ftrenge8 Skrübuen unb SBerbannen aUer blofj

auf ©djautuft beregneten ©rfcfjeinungen , cor benen bie Sunft er«

rbtljen mufj; — beharrliches, grunbfäfctidjeS SluSfc^tiefjen aller

outgären ^ßrobuftionen, burd) weldje felbft wirflid) begabte Äünftler

nidjt tierfdjmäljen Seifall p erpreffen unb S8ortb,eile p »erfolgen,

bie unter iljrer SBürbe finb.

®urdj eine gewiffenfjafte unb ftrenge ©rfüllung obiger brei

fünfte würbe ber Äunft ber SSergangentjeit, ber ©egenwart unb

ber ßufunft ©eredjtiflleit unb ©enüge gefdjeb,en.

SEßofil wiffen wir nur p gut, bajj bie fogenannten toraftifdjen

Seute uns entgegnen Werben : unter foldjen S8ert)ältniffen würbe bie

X^eaterlaffe p oft im .9tacl)tt)eil bleiben unb ©elb liefje fid) nur

bann gewinnen, wenn man nid)tS anbereS benle unb träume als

©elb.

Dfjne uns in einen ©treit barüber einplaffen, ob bie watjre

Äunft auf beutfdjem Soben, ja im föerjen ©eutfdjtanbs wirflid)

feine ©tjmüatrjien metjr finben würbe — in bemfelben Sßeimar,

tion welchem einft, wie aus einem SSrennöunft, alle bie ©trauten

ausgingen, wetzen SDeutfdjtanb ben ©lanj feiner geiftigen Äultur
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tterbnnft — , antworten wir ganj einfadE) : bafj man bann immerhin

ein ©tabtttjeater, welcfjeä bie SSerpffidjtung fjat eine Slnjaljl untere

Ijaltenber SBorfteffungen wie SKunböorrätlje ju liefern, erridjten möge.

SDamit ift aße§ gefagt. $>ie Sanft tjat bann nidjts metjr einju»

wenben nnb feine teeren Erinnerungen weiter lEjeraufäutjefdjwören.



]

IV.

Weber jßeetjjotjen'fl JUtuftk ju „dgmont"

18541).

jenn fetten nat)en, wetdje ber Äunft eine burdjgreifenbe

Umwanblung oorfdjreiben, ü)r ben SmputS einem gro*

^en |5ottf^ritt bringen, fie mit bisher ungeahnter 9Jtod)t

unb ®eroatt in neue ©eteife treiben, fo fünbet ftd) ein folget großer

SKoment meiftenS burdj tiorbebeutenbe Beiden an.

©elten ober ab>t bie 9Jienfd)l)eit ben ^top^eti^en «Sinn fotdjer

geilen in bem Stugenblicf, in wetdjem fie ficf) offenbaren. @ie be*

trautet biefe öietmeljr als einjelfteljenbe ©reigniffe, ja oftmals als

anormale ©rfd)einungen, als mef)r ober minber anpljenbe pjäno*

rnene. Unb erft wenn bie ©onne eines folgen neuen £age§ fdjon

fjodj am §immet ftetjt, erlennt fte, bafe bie jerftreuten ©trajjten,

welche wie ein SJlorgenrotf) baS ßidjt üerfünbeten, alle tton einem

unb bemfetben SSiennpunft ausgegangen waren.

©otdje unb ä^ntid^e ©ebanfen regte in biefen Xagen eine Stuf»

fütjrung oon ©oetlje'S „©gmont" mit ber 9Kufi! öon 58eett)oöen

in uns an. 3m „(Sgmont" erbtiden Wir eines ber erften SBeifpiele

moberner ßeit: ein grofäeic Tonfünftter fdjopft feine S3egeifterung

unmittelbar aus bem SSBerf eines großen 2>id)terS. ©o unfidjer unb

fdjwanfenb uns ba§ Stuftreten S8eett)otien'S in biefem erften S8er«

fudje audj erfdjeinen mag, fo füf)n, fo bebeutfam war eS ju feiner

ßett ftttft.

1) ©efärieSen nad) einer am 22. SDiStj t>on 8ifjt bivigitten 9tuffiH)rimg

an bei: $of6iU)ne ju SBeimav.

i
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I

3m alten ©riecfjentanb war bie ^Bereinigung Don SMcfjtuttg

unb Sßufif eine fo innige, bajj ©ebid^t unb ©efang als gteicJ)tie=

beutenb gteidj Benannt würben: baS ©öo§ war in ©efänge ein 5

geseilt. Sine Slrt unbeftimmten 3nftinftS, ben wir wofjl faft bei

aßen SSölfern watjmeljmen, tiefj btefe gleiche Benennung beinahe

überall unb immer fortbauern. 3n ©riecfjentanb beftimmte unb

Verlangte bie Sftatur ber ©öradje unb SKufif biefe ^Bereinigung,

©anj oon felbft löfte ber SRljtytljmuS oon ber ©üradje ficfj ab unb

bitbete baS wefentlidje ©lement ber SJiufif. @elet)rte §eßeniften Oer«

fidjern, baf? wir in ben uns erhaltenen SBerfen eines StefdjoloS

unb SBinbar bloft einen Slbgtanj itjrer urj»rüngticf)en <3ct)önt)eit

befifcen unb bie Seit uns nur bie SÜBorte berfetben überliefert tjabe.

©S finb Sßerfe, bie unferen ©eift junr (Staunen unb jur lebljafteften

SSewunberung brängen, bodj ol)ne unfer Dtir in bemfelben SWafje

entlüden ju fönnen. 3a, eS finb uns nidf)t einmal Segmente ge*

blieben, aus benen wir auf bie SSefdjaffenfjeit beS mufifalifdjen

Steiles biefer SReifterwerfe , auf wetdje bie .ßeitgenoffen fo grofjeS

©ewidjt legten, aucfj nur äurücffdjlie|en fönnten. Über bie SKufi!

beS StltertljumS finb wir nur im ©tanbe uns meljr ober minber

gelehrte, aber immer troäene Äonjelturen ju bilben, wäljrenb es

unjWeifettiaft ift, baf? ber Slntljeil ber mufifalifdjen Sunft an ber

lebenbigen ©inwirfung ber bicfjterifctjen §eroen jener ßeit fein ge«

ringer war.

3n föäterer Bett oerfiel bie 2Kufil in eine Slrt Barbarei, wor«

auf fie 3ot)rl)unberte brauste, um fiel) eine neue gorm, eiu neues

SKebium ju bilben. 3n biefem SDrang, anfangs auSfdjtiejjlidj bem

Sultus geweift, fanb fie erhabene Slänge, welche gleicfjwotjl nur

ein Sailen in ber oon it)r gefdjaffenen ©üracfje ju nennen finb.

SBäfjrenb beS SRittelatterS entwicfelte fie attmäfjtict) itjr Sbiom unb

gewann ber Harmonie feften SSoben.

SllS bie SKufif nun reid) genug in ifjrem Sftaterial georbnet

unb Ijinlängtidj organifd) entwidelt war, um ber 3bee p bienen,

blieb if)r SluSbrucf anfangs infofern foeeififdj mufifalifet) , als man
bei ©efängen, welcfje für bie £>per beftimmt waren — ofjne öon

ben wunberlidjen Singen ju reben, Weldje uns bie ©efdjidjte oon

i
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ber Sirdjenmufit erjagt — , bic einjige ©orge auf bie SKufif tter»

wanbte utib fid) befrtebigt füllte , wenn it)r ©inn unb etjarafter

nur fo ungefähr unb gonj atigemein ben Sßorten entförad). ©a3
S3ebürfni8 nad) Woljflautenben SSetfen erwarte ottmäljlic^ unb nur

tangfam. ®ie Bereinigung, wetdje mon E|ie unb ba jwifdjen ben

äu&ertidien @igenfd)aften be§ 9?t)i)tf)mu§ unb bem SBoljlflang fcfjöner

©ebanfen ober anmutiger Silber in Herfen antrifft, ift mehr at§

ein glttdlicfjer gunb it>re§ Somponiften ju Betrauten at8 eine mit

Sewufjtfein erftrebte (Einheit.

Sie SKufifer Waren in ihrem SBiffen oon unferer mobernen

SSietfeittgfeit weit entfernt unb nteift unerfahren in SMngen, bie

außerhalb beS ®reife§ i^rer Sunft tagen, ©inerfeitä waren fie oon

ben ©tubien, welche bie siemtid) d)aotifd>e SHaffe öon unentbefir*

tictjen unb fdjwer ju erlernenben ffenntniffen ju ifjrer Bewältigung

»erlangte, gang in Stnfprud) genommen, anbererfeits ^errfdjte bei

ihnen ein augfchliefjtidjeS , teibenfd)afttid)e§ ©efüljt, Weld)e8 nid)t

lernte fidj anberS at3 burdj bie Snfpirationeu itjrer Sunft auSju«

brüden. Severe erforberte aujjerbem nod) anftrengenbe med)anifd)e

Übungen, fo bajj bie Sfftufifer geroiffermafjen mit ihrem SSerftanb,

mit itjrer «Seele unb itjrer ßeit fid) in ba§ Sonmeer oerfenfen muf?=

ten, beffen ©türme unb §errlidjfeiten iu if)rem ©eifte nur SRaum

für bie nöttjigften Stngelegenheiten ber Sßirflidjteit tiefen.

3n bem SÜlajje aber, at§ atte jene angehäuften Slemente fid)

in jufamment)ängenbe ©ingelttjeite trennten, in tierfdjiebene ßweige

fid) fonberten, in gewiffe Strten unb ©attungen, bereu Senntni§

für bie einen leichter ju erringen, für bie anberen entbehrlicher

warb, fid) ttjeitten, emancipirten fid) bie ÜKufifer mefjr unb mehr

oon ber auäfchliefjlidjen §errfd)aft itjrer S8efd)äftigung unb hörten

auf gänjtid) oon berfetben abforbirt p fein.

5Die uid)t tiorurtljeiMofe SDceinung, bajj 3Renfd)en oon ©enie

unb latent i^re Befähigung nidjt nad) oerfd)iebenen 9tid)tungen

hin gettenb machen fönnen, bie fid) in bem ©prüdjwort: „©djufter

bteib' bei beinern Seiften !" ihren populären Stu§brud gefdjaffen ^at,

hatten wir unfererfeits nid)t für gänjlid) berechtigt, ©enie unb

latent, fo augenfdjeinticf) fpecietl beibe finb, offenbaren fid) immer
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nur in köpfen, welche — abgefeljen tton ihrer ©peciatitöt — gut

organifirt finb. ©etbft wenn fie i^ce gät)ig!eiten für onbere ©egen*

ftänbe aU it)r cigenttid^eS Sadj nicht anwenbeten unb üernachläffig*

ten, fo beWeifen bie SBiograpIjien berühmter SJcänner hinlänglich,

bafj, wenn nicht S^oro!terfef)ter bie ©igenfdjaften bcä ©eifteS «er*

bunfelten, gerobe ben auSgejeichnetften gacljmenfchen niemals bie

SSietfeitigfeit gefehlt hat. Slttmählicfj Nörten auch bie SKufifer auf,

auäfdjliefjtidj in ihrer ibeolen Sßelt ju leben. Sie erreichten e§

auch oufjerI)otb ber fpeciellen Ausübung ihrer Äunft unb felbft bei

benen, welche bem techuifchen SSerftänbniS berfetben fern ftonben,

für geiftbegobte SJcenfdjen ju gelten. Sn unferer 3cit ^at man

nicht nur gänzlich aufgehört bie SKufifer für fettene curiofe pfjäno*

mene ju betrachten, bie t)alh (Etymbim Ijaib ©fei, ben (Sterblichen

himmlifche ©efänge bringen unb baneben im gewötinlidjen ßeben

mit ber jweibeutigften Slrt ober mit ber unjweibeutigften 2Jci|acf)tung

beljanbelt werben ju betrachten: man anerfennt fie je{jt als 9Ken=

fdjen, welche gleich ben anbern 3Jcenf<f)enlinbern ber moratifchen

Verpflichtung ihren ©eift grünbtich p bilben unb fiel) allgemeine

unb öielfeitige Äenntniffe ju erwerben nachfommen , mau anev*

fennt, bafj in ihrer ÜJJtitte manche finb, welche mit bem SEBort eben

fo gewanbt afe mit %'önm umzugehen wiffen.

©leidfeeitig mit bem feine Sitbung auSbehnenben SDcufifer eig*

nete fid) allmählich bie ÜKuftl alle titerarifdjen ©rjeugniffe jeber

$orm an. 3m Xt)eater, im Äoncert, in »oralen unb inftrumentaleu

^ompofitionen bemächtigt fie fid) burdj Uebertragung , burch §tu§*

jüge, burch SWottoS, SDeüifen, Xitel, Programme aller SKamfefta*

tionen ber Sßoefie im ©ebicht, im ©rama, in ber ßürif, im 9toinan.

S8i§ in ba§ tieffte Sltterrtjum jurücfgehenb unb nach ©toffen for*

fchenb läfjt fie fich faum irgenb ein SDtoment be§ poetifdjen ßebenS

entgehen. 2)en SSBlfern be§ Orients, wie benen beS DccibentS, ringt

fie SSorbitber unb färben ju ihren Xongebitben ab. ©in tioH*

fluthenber magnetifcher Strom öevbinbet ^ßoefie unb 9Jcufit\

biefe beiben formen menfchlichen ®enfen§ unb gühtenS. Unb ob«

wohl bie ßiteratur, wie wir e§ erfahren mufjten, fich weh immer

eine gewiffe Ueberlegenheit über bie SKufil unb befonber§ über bie
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SDtuf if er anmafjt, fo fie^»t fie ftd) bereits gelungen flingenb an

ba§ 2Batitienfdf)ilb iljrer alten 5ßritiilegien fernlagen, um fie in

(Erinnerung ju bringen. ®ie mufttaliftlje treffe wirb immer tfjätiger

unb wirbt gefcfjidte Interpreten, ©er 3ournati§mu8 finbet eine

feiner ergiebigsten Duellen in ber muftfalifdjen ^Jotemif unb bie

3tetiräfentanten tierfctjiebener Parteien, teuerer unb SReaftionäre,

fcfjmieben fid) wofjtgefcfjweifjte, feingearbeitete Sßaffen.

®iefe§ unmittetbarfte fRefuttat ber titi5£lic£)en GSrljbfjung be§

geiftigen SRitieauS mufttalifcrjer Sunft fetjen wir jeboct) unb tior

altem barin, bafj tion nun an ®icf)tungen, melclje fein t)ör)ere3 Biet

«erfolgen als ©ilbentaute bem Sluäbrude mufi!alifc£)en ©efüfjtä an«

jubequemen unb ber Sntonation ber Säuger fingbaren £ejt ju

tiefern, bem bebeutenben Somboniften nidjt mct)r genügen tonnen

unb biefer für feine mufifalifdje ßonception ebtere ©toffe at§ bis*

tjer fucfjt.

SBäfjrenb ficfj ©djubert'S @eniu§ an ba§ ©djönfte unb SBeftc

wanbte, was bie beutfcrje Sttrif gefcfjaffen t)at, erfaßte SSeettjooen

mit fieserem ©riff bie Sragbbie fetbft. SKag ber SBerfucf) uns auef)

unootllommen erferjeinen, fo war er benuodj tion einer nadjfjattigeren

SJßirtung at§ alte taftenben S3erbefferungen , welche bie Dperntejte

au§ itjrer früheren 9tirf)tigteit ergeben foltten. ©cfjubert'S Stuf«

gäbe ift im einzelnen öoEftänbiger getbft at§ bie S3eetf)otien'ä.

9<lidf)t§ befto Weniger war e§ bem 58erfud)e beäfelben im„@gmont"
tiorbefjatten ein in Weite fernen treffenber «Pfeil ju fein, beffen

Tragweite tiielleicfjt ber ®eniu§, ber itjn abfdjnetlte , faum gealjnt

t)at. SBagner täfjt fid) nidjt metjr nur baran genügen Söteifterwerte

ber «poefie tfjeitweife für bie SÜJufif $u beanferudjen : er tiinbicirt

unferer ßeit — jeboefj mit anberen gormen unb anberen 5Reicr>

tf)ümern — eine SRenaiffance ber griecfjifdjsbramatifdjen Shmft, eine

SGBieberfjerftettung jener unauflöslichen, normalen unb beibe Xtjeile

beglütfenben SSerbinbung tion Drama unb SDcufit, weldje ein günj«

lidjeä untiermeiblicfies Stufgerjen ber einen Sunft in bie anbere war.

®a wir, tion „(Sgmont" ftiredjenb, ben SRamen 9i ierjarb

Sßagner'S citirt fabelt, fo fei gugteid^ baran erinnert, bafj

Sßagner, nodj efje er mufitatifcfje ©tubien gemalt tjatte, ben
fifjt, ©efommettc ©ditiften. HI. 3
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SScvuf jum ®rama lebhaft in fid) fittjtte unb in mehreren Xragij*

bien, bie er fdjrieb, ©Ijateföeare'fdjen ©eftatten nadjrang. Sine

SBorftellung be3 „©gmont" aber war e§, bie i^n »IBfelidj bie ganje

®ewatt unb S¥raft erfennen teerte , burdj welche bie SKufif ben

bramatifdjen StuSbrud ju ert)Bt)en tiermag. SllSbatb reifte in it)tn

ber ©ntfdjtujj fid) ber Xonfunft ju bemädjtigen, um in einem

Slttjemsug fid) als S)id)ter unb SKuftfer ju bezeugen. SBaXb warb

e3 il)m flar, wie ungenügenb ber 8lntt)eit ift, wetzen 5Seett)oöcn

ber SWufit am £>rama gegeben, unb wie fetjr e8 ben ßwed tierfefilt,

baä ganje mufifalifdje Sntereffe in .Swifdjenatte aufammen p brän*

gen, benen ba§ burd) antimufifalifdje 3ntereffen abgeftiannte $ubli*

fum nur ein unaufmerffameS, jerftreuteä £>&> leifjt.

„Stntimufifalifdj" fagten wir in SSepg auf „Egmont", ein SluS«

bruct, welker fidjerttd) baburd), bafj bie l)ertiortretenbften SSorjüge

be§ SQJetfeS fid) oor allem an bie SRefterton wenben, gerechtfertigt

erfd)eint. S)ie SRegentin, 2Jiacd)iatiett , SItba, Oranien finb bie ge«

roidjtigften ßfjarattere be§ ©tüdeS. ®te ©djönfjeiten biefer ©e*

ftatten jebodj bürften faum ju benen gehören, Weldje bie äKufil

oorjugäweife auffudjt, um iljnen burd) ba§ t^r eigene SBefen er»

1) bl)te ©lorie ju geben. Slujjer ben ©cenen, in Wethen bie genannten

(jfjaraftere auftreten, finb biejenigen am treffenbften, in wetdjen ber

2)id)ter jur ©arftettung bringt, weldj eitel oergängtidjer ©djaum

bie Popularität, wie Biet Ijatttofer fic nodj ift als felbft berStrot)«

Ijatm, nad) bem ber in ben SßeUen SSerfinfenbe tjafdjt.

$er eigentliche £t)arafter ber ©idjtung ift burdjaus tiolitifdjer

Statur, wobei wir nicrjt überfein, bafj bie in baS £>rama einge*

flodjtene SiebeSeüifobe il)r ljautitfädjlid) bie Stn^iefiungSfraft »erteilt,

©ie ift eS aud), weldje ben „(Sgmont" auf bem Repertoire errjält,

was jebodj lein ©runb ift fie in ben äugen berjenigen als ben

tiorjügtidieren beS ©tüdeS gelten ju taffen, welchen baS

9tüb,renbe nid)t ju gleicher 3eü e 'n beweis für baS SSortreffticfie ift.

©anet Sluguftin befinirt bie Xugenb als „SWafj unb Orb*

nung in ber Siebe", ©ürfte man nidjt annehmen, bafj in ©adjen

ber Sunft bie SSollfornmenlieit als SRajj unb Drbuung im

©d)b nen ju bejetdjnen ift?
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Um nun bie mannigfaltigen @cf)önt)eiten, mit welken ©oett)e

ben t-otitifdjen X^eil feiner £ragöbie auSgeftattet fjat, richtig ju

würbigen, muf? man bie ©efdjidjte unb bie 5ßerfonen jener Seit

genügenb fennen. ©erabe tiefe Kenntnis aber läfjt eine Siebe, wie

bie jwifdjen ©gmont unb Stärken, als einen untierföt)nlicf)en Slna«

cf)roniSmuS in bem ßeben (SgmontS erfdjeinen. 5Die t)errlicf)e ©cene,

in welker baS junge SKäbdjen ben fctjbnen ©rafen im ganjen ©lanje

feines §offoftüme§ bewunbert, rütjct uns innig in Sßalter ©cott'S

SRoman, in „Äenitwortf)", wo bie befdjeibene ©etiebte fidj für ben

einigen ©egenftanb ber Steigung beS jungen ßeicefter f)ält. $)ie

SllterSüerfdjiebenljeit jwifdjen ©gmont unb ßeicefter jebod) füf)rt einen

älinticfje 5Berfcf)iebenl)eit beS ©inbrucfs mit ftd) wie bie, welctje bie

beiben ßiebeSfcenen im 8Joman unb in ber Xtagöbie auf ben ßefer

ober 3ufcr)auer ausüben. ©gmont, ber jur ßeit feiner Siebe unb

ber fein ßeben enbenben Äataftroplje fügtidf) einen ©oljn Ijaben

tonnte, wetdjer im gleiten Sitter ftanb, wie ßeicefter in ber

^eriobe feines ßiebeStiert)ältniffeS jit Slmu 91 ob fort, wirb immer

eine peinliche SDiffonanj im ©eifte beS gefd)icl)tS* unb menfdjenfun*

bigen ßufcgauerS erregen, welker fidE) fragt: wie ift eS mögtict), baj?

(Sgmont, oljne als ^amitienliaupt aucfj nur für einen Stugenbticf ber

©einen ju gebenlen, fo jugenblicf) leicf)tfinnig üerliebt fein tonnte?

®ie ber ©arftetlung beS ßiebeSüert)ältniffeS gewibmeten ©cenen

finb in iljrer Slrt gewifj eben fo ti ortrefflicfj als bie poIitifdE»en. ©S

ift nur bie ßufammenftetlung beiber, weldje ben nottjwenbigen

geiftigen ©inflang unangenehm ftört. SDabei reifjt uns bie Ijin*

gebenbe Slnmutlj beS geliebten JflärdjenS fjin unb, fo lange wir

itin in iljrer 9tät)e erbliclen, lieben wir ifjn nidEjt minber als fie.

SDiefeS Sntereffe öerfdEjwinbet , wenn wir if)tt Sllba unb Dranien

gegenüber erbliclen. Sie ©igenfcfjaften , bie er bort entwidelt, ge«

tjbren bem SüngtingSatter an. SBenn es betrübenb ift eine 3ru<$t,

noctj elje fie pr Steife fam, üom SBurm sernagt ju wiffen ober

einen 3üngling ju fehlen, welcher aßen ©tauben an menfcfjlicfje ©üte

unb ©erecfjtigt'eit tiertoren Ijat: fo gewährt ein in öotlftänbig

reifem Sllter fteljenber unb fidj babei einer unöeQeirjtidjen SRai*

öetät tjingebenber 9Kann, welker feiner eigenen Unftugtjeit , feinem

3*
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cfjimcmfcfiett Vertrauen sunt Dpfer fällt, ein minbeftenS eben fo

peinliches ©chaufoiel wie jener Süngting. ©gmont, bieder tonfti-

tutionette §eroS, wetzet bie Freiheit in ben ßügen feines ßlärchenS

träumt, erfdjeint uns in fetner argtofen Unerfatjrenheit nur p fe^r

als ein unreifer Süngling. STCichtS befto weniger füt)lt {ich baS %\A>

lifum, welkem Hereinreite ®emütt)Sbewegungen jum Urteil genügen,

gerobe »on ben SiebeSfcenen, oon ber SSifton im Serfer angesogen

unb bie 33üt)uenbirettionen geben biefe Scenen tiottftänbig, währenb

fie bei it>ren Aufführungen meiftenS mehrere wichtige Scenen beS

polttifdjen Itytä ber Sragöbie — tro|bem er ber bebeutfamfte ift

— ftreidjen, oft St)aroftere, wie 3ftargaretl)e unb ajcacchicttiell (wie

i. 58. auf ber bresbener S3üt)ne), gänslid) wegloffen.

@o liefj auch S3ee trotten, ber ©trömung ber Sötojoritöt fol*

genb, bie hiftorifche Seite beS ©tücfeS unbeachtet. ®ie reine unb

waf)re Seibenfehaft, wie fie in ßltirdjenä ^erjen glüht unb

wie fie in ben fo ganj mufif olif cfjen SluSbruct in fic£) tragenben

Siebern beS ©idjterS emporfprofjt ,
eleltrifirte iljn ebenfo fet)r unb

wie »ietteicht uor allem bie Eingabe an bie grett) eit, welche

bei i^m zweifellos mit bem in jener ©poche fo fel)r geweiften unb

in feinem §erjen befonberS lebenbigen ®efüf)t beutfcf)»nationater

Unabhängigfeit jufammen traf. SDiefeS ®efüf)l erhebt fich befonberS

in ber herrlichen 9fyotl)eofe am ©chlufc ber Duüertiire.

SSeethoüen begann, inbem er biefe Segmente tomüonirte,

berÄunft einen neuen SEBeg ju eröffnen. 2Jtit mächtiger §anb fällte

er ben erften Saum eines bis batrin noch ungefannten SöalbeS, ja

er betrat, nacfjbem er ba§ erfte ^inbernis hinweggeräumt unb £anb

an baS Sßerf gelegt hatte, biefen 2öeg felbft. ®ie SBelt fat) ohne

befonbere Slufmerffamfeit biefem erften Schritte ju. ®ie 3eiten aber

lamen, in welchen bie föunft biefen SBeg waubelte unb balb nach

ihm biefe Sahnen tjetl gelichtet nnb geebnet fanb.



Weber Jlenklßfoljn's JtttftH junt „SotttmernadjWrttum"

1854 1).

o unäuretdjenb aucfj ber Slntfjeil erfdjeint, wetzen S3cct=

hotten ber SJiufif am ®rama gab, al§ er ihre Slccente

»^agsaa mit bet gonjen S?raft be§ SluSbrucfS ben tragifchen <S>\*

tuottonen bc§ „(Sgmont" tion © o et£j c hinzufügte, fo oerbanb er

bennocf) feinen dornen unzertrennlich mit biefem ®rama, welkes

woljt faum irgenbwo otjne bie fchwungootlen Xongtoffen jur Stuf»

füfjrung fommt, mit welchen Seetljotien eS Bereichert tjat.

©er tion iljm gemalte öerfucf) feine Äunft mit bem SBebeu»

tenbften, was baS S)roma befafc, ju tierfchmetjen, ftott, wie e§ bi§

bot)in gcfctjet)en , fich mit jerftüdten , an öerfcf)iebene ^krfonen Der«

ttjeilten unb burd) einen Scotfjkfyelf tton bramatifcher §anbtung

jufommen gehaltenen tnrtfchen ©rgüffen ju Begnügen — ber SBerfudj

SJJcelttomenen fetbft bie 2Wacf)t ber Tont ju tterleihen war trofc fei«

ner ^Befangenheit ju fiihn, ju entfdjieben, als bafj fcfion bamals

bie SMtif fid) bie Halbheit beSfelben t)ätte jum SSewufjtfein bringen

tonnen. ©he fte ü)r 2$* un *> Sßiber ausbrechen fonnte, beburfte

e§ öor allem be§ SkrftänbniffeS unb ber SBefifcnafjme ber 3bee unb

be§ gaftumS feitenS ber biefer 2Jcaterie als fomöetent nahe ftc^cn»

ben ©eifter.

1) ©efibtieben nacb. einer am 1. St^rit »ort Sifjt bicigirten Sluffübruna.

ber[el6en an bei §o|6ilbne ju Säeimat. 2>. §.



— 38 —

(Sin minber titanifdjer ©eniuS als SSeetljotien, aber ein mit

aufjerft jarter, feinfüt)tenber unb ootlfommen gebttbeter 3nteltigenä

auSgeftatteter Äomponift, wetdjer in feiner SOBeife bcfonberS auf bie

Slnnätjetung unb innigere SSerfdjmeljung öou SJJufif unb Siteratur

fet)r förbernb eiugewirft Ijat unb Beibe mit einer Slrt wohltätigen

BwangeS in bie gleite (Strömung leiten Ijalf, — SRenbelSfotin,

beffen taltöofle SSorfidjt gegenüber ber Dper bon ben jettgenöffifdjeu

SJJufifern fo oft als ßag^nftigteit ober ©djwädje ausgelegt roorben

ift, bewies bennod), Wie fefjr er bie h<>h e Sebeutung jenes erften

©drittes Seeth oüen 'S erfannt Ijatte. ©r bewies es nad) jwei

©eiten ^in: einerfeitS burdj fein mit größerem ©rfotge gelrönteS

betreten bes tion Seeth otien eingefdjlagenen SBegeS unb aubev*

feits, inbem er bem aufregenben, pridelnben ©rängen fid) jur Dper

ju wenben fo lange mit S3el)arrlid)teit wiberftanb, big er in @ei=

bei einen ßibrettobidjter gefunben blatte, mit weldjem eine Serbin«

bung ju gemeinfamem bramatifd)em ©Raffen eine Sltt Sicherheit

bes tünftlerifdjen ©etiugen« au gewähren fdjien.

SRenbetäfohn'S finniges ©ingetjen unb gortfd)reiten auf

bem öon Seeth oben angebahnten SBege tritt uod) aus ber SBaljt

ber tiDn itjin mit ÜJfufif tierbunbenen bramatifdjen ©toffe herüor,

welche nur auf Sßerfe fiel, bie ber mufifalifdjen Searbeitung

im grofjen ©anjen ein günftigereS Selb barboten als „©gmont".

©r erfannte bie Sebeutung ber ©höre unb wies burdj feine „Slttjalia"

unb „9lntigone", fowie burd) feinen „©ontmernadjtätraum" bie färb«

tofen ©toffe jurüd, welche ber Sfteftegion angehören unb über»

wiegenb mit bem Serftanb erfafjt fein wollen. 2Kit feiner SKufil

gewährt uns ber ,,
©ommernad)tStraum " bie Slnfdjauung eines ber

foftbarften, fdjillernbften , feiten gearbeiteten Steinobien aus bem

©djretn ©hafefpeare'S, beffen $rad)t beröielfältigt wiberfd)eint

aus altem, was bie 9Kufif an jartem ©djimmer, an ätl;erifct)em

©lanj unb eigentümlicher ©lutf) auSftrat)lt.

3n feinem ©egenftanb öottftänbiger als Seeth oben aufgeljenb

fefete er burd) (Einführung ber EI)äre mit einem ©prung über

bie engen ©renken hinweg -
wetd)e jener feiner mufilatifd)en a3ett)ä=

tigung am 2>rama gefefet hatte, ©o gelang eS ihm fid) nid)t nur
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einem fdjon feftftetjenbeu Erfolge anäufdjliejjen, fonbern aud) SSolt*

fommenereS in biefer ©attung ju leiften unb fraft feiner mufifali*

fdjen Interpretation ein fdjbneS ®ebict)t ju neuer Slnerfennmig ju

bringen. ®er „©ommernacrjtstraum'' giebt uns ein Woljl faum öor*

bem bageWefeneS Seifpiet, bafj ein SOleifterWerf ber ^oefte fidj

auSfdjliefjtid) an ber lettenben §anb ber SKufif auf ben Srettern

atflimatifirt l)at unb burdj fie mit Sftadjbrud in ba§ ^Repertoire

ber S3üf)nen eingeführt worben ift. ftiefe Xljatfadje erinnert an

eine befannte Slnefbote, bie öon @oett)e unb Seetljoöen er^lt
wirb. SltS betbe eines £ageS pfammen gingen unb öiele SSorüber*

geljenbe ben $ut abnahmen, Hagte ©o ct^c, „wie läftig e§ bodt)

oft werbe Don fo öielen gefannt ju fein". „„SBielteidjt bin 105 es,

ben mau griifjt"", erwiberte SBeettjoöen nidtjt ofme Sftalice. 2ludj

bei ber Sluffüljrung beS „ ©ommernadjtStraumeS " t)bren mir £f)alia

\id) über bie Saft beS Stonfen« für fo biete S3eifat(§äeicfjen befdjwe«

ren unb ©uterpe lädjelnb antworten: „SBielleidjt bin idj eS, bie

man grüfjt".

SKan fann ben „ ©ommernadjtstraum " nidjt erwähnen, oljne

mit SBerwunberung biefcS poetifdie «ßrobuft ju betrauten, wo ©fja<

lefpeare, öon beffen SnEopen^änben mir gewotjnt finb ©ranit,

SKarmor unb Xljon ju unöergänglid) foloffalen Herten »erarbeitet

ju fe^en, fid) barin gefällt wunbertidje ©efledjte aus feinftem gilt«

gran jit winben, feingefdjmiebete ©olbfunftmerfe in ben ©tanj ber

foftbarften pietra dura ber Sßoefie ju fteHen unb i^r Heine giguren,

beren ^jauptrciä in ib,rer öoKenbeten SRieblidjfeit liegt, einparbeiten.

©§ giebt unä biefeS ©tüd einen ber fubtilften SBeweife für bie

SMadjt be§ ©enieä, aus ben öerfdjiebenartigften (Elementen ein

tiarmonifdjeS ©anjeS p bilben; eS jeigt unä, wie eS bie über»

rafdjenbften Übereinftimmungen , SluSgleidjungen, S8erwanbtfd;aften

f)erauäfinbet , um ©ubftanjen aneinanber p reiben unb p »er»

binben, welche anfangs fprbbe fidj abpftofjen fdjeinen unb öon
bem geiftigen Sluge — ofjngefäljr wie man öon unljarmomfdjer

Bufammenftettung öon garben p fagen pflegt — als „fdjretenb"

empfunben werben.
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«Betrauten wir juerft bie atS gcred^tfcrttgt unb notb>enbig er*

fdjeinenbe Bereinigung breier gänatid) tierfdjiebener §anblungen, fo

»erben uns fogleid) brei fdjwierig p. oetbinbenbe Elemente ent»

gegen treten: baS Sentimentale; baS $t)antaftif dje, ba§

Somifdje — brei fet)r ungleiche Reiten ber ©efettfdjaft : Sitter»

ttjum, SÖHttetatter, moberne Bett — brei feb> ungleiche StuS»

brudsweifen beS ©djönen: Siebe, ©inbilbungsfraft unb Sunft.

Slße biefe bunten gäben finb fo finnteidt) tierfettet, bog es unmöglich

fein mürbe einen einzelnen bem ©ewebe ju entjieljen, oljne baS

©anje ju entftetlen.

®a3 ©efüt)t bittet in bemjenigeu Xtjeit ber §onbtung baS

fcauptmotio, welcher mit treffcnb fiinftlenfdjtr ?lf>fid)t jutild in baS

SUtertfjum »erlegt ift ; benn baS ©ebneren bi*ö Jycvjenö, wie es bei

biefen Siebenben fid) jeigt, ift ber menjd)lid)cu Diulur fo iuuerlid)

eigen, bo| eS unabhängig Bon Seit, Ort unb ©itten auftritt, ©o

wie t)ier glüfjt bie Siebe junger §erjen unter allen Soneu , fo mt-

feimen ju aßen Seiten Särttidt»feit unb Eingebung ,
SSerfdjämtfcin

unb »erjagen, Qotn uub ©iferfudjt aus bem weiblidjen §erjen, fo

wie t)ier florirt unter alten wedjfelnben formen meiifd)ticf)er ©efeß*

fd)aft oätertidier Egoismus neben fcätte, fcabfudjt unb (Srjrgeij.

$a§ $b>ntafttfd)e entwidett fid) in bem ifmt am beften p<

fagenben SWebium: in bem Söunberreid), beffenSbee im SRittelatter

au§ einer unwiltfürlicfjen unb unerwarteten 9krmifd)ung djrtftlidier

Slnfdjauung mit norbifdj*mtttl)ifcf|er (Erinnerung fid) gebilbet t)at.

StoS „$äpdje", roeldjeS in griedjifd)er «ßoefie unb Sunft nur als

eine Bereinigung üon nidjt fowol)l aus tjeimifdjem »oben ats aus

ber grembe entftammten ©ömboten erfdjeint, nimmt im Sfteidje beS

<pt)antaftifd)en eine unbeftrittene ©teile ein. ®ie „Saune" läßt eS

ot)ne Sebenlen ju; benn fie gefällt fid; in Sonttoften, wetdje ein

unerftärtidjer Sauber öor ib>n Slugen in an^enbe ©egenftänbe

tierwanbett, in bie fie fid) nidjt ifjrer ©igenfefjaften wegen öernarrt,

fonbern aus §ang ju abwedjfetnbem unb mannigfachem ©enufe, ju

Slbfonberlidjfeiten , wie fie nad) einanber burd) SiebcSüerbvujj , Un*

beftänbigfeit ober Neugier erjeugt werben.
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nommen. ®iefe qjottron^SRoturen , freinlich, materiell, totumb unb
bumm - egoiftifdj luic fie finb, fried)enb gegenüber jeber äRadjt

unb aufgebläht wegen SBerbienften , bie niemanb anerfennt als fie

felbft, fommen unb gehen überall unb ju alten Reiten unb geben

ben unberwüftlichen Stoff jutn Somifchen. $a fie inbibibuetl gänj*

tigern SSergeffen bebicirt finb, fo ift es notljwenbig fie mit bem
girnis gegenwärtiger £uftänbe ju überftreicf)en. 2)aS „Silberne"

beborf, um herborjutreten, nur ber überprüften formen ber @e*

fettfefjaft — formen, bie jebodf) noef) gegenwärtig fein muffen, Wenn
jenes bem Sachreij bienen foß.

Sßer früher boron gebaut hätte brei bon einanber gänjlich

unabhängige §anbtungen ju berfetten, beren jebe einer fo burch»

aus berfdjiebenen ©attung unb fo weit auSeinanber tiegenben @bo«
djen entlehnt ift, würbe fcheinbar ber Sunft ein unmögliches ^ßro»

btem ju löfen jugemuttjet haben. Könige unb ganbwerfer jufammen

p bringen, bie fterjenSertebniffe bon jwei jungen, harmtofen ßiebeS»

paaren bem Swift jweier leichter, flatterhafter, eigenfinniger ©enien

beiäugefetten, germanifche (Slfenwirthfdjaft mit antifem $erbenbathoS

in einem Sieffei ju fieben: würbe bor ber gelungenen Ausführung
biefeS genialen SunftftiicfS als eine Sperfonificirung beS SIbfurben

erfchienen fein. Slber baS ©enie weifs in einer gtücfliehen Serbin*

bung bon Kühnheit unb 3Rafj — einer Sßerbinbung, bie ihm fetbft

ba fetten fehlt, wo bie Spenge feinen rafdjen Slufflug für toUfflljn

hält — auch abgeriffene %\)dlt weit auSeinanber tiegenber ©efammt*
heiten, unb £onreif)en aus ben entfernteften Xonarten in ein homo»
genes ©anje, in wohlthuenbe Harmonien p berfchinetjen.

©chon ©hofefüeare Weif3 burch reijenb bi)antaftifche SBanbe,

burch o{e feinfte ©djattirung ber färben, burch jenes unmerfliche

SJcifdjen bon rofigen, ätherbrauen unb bioletten Xinten, burch

meifterhaft angelegte Übergänge unb geifterquiefenbe Slffonanaen bie

beiben entgegen gefegten 5ßole Sltterthum unb SKittetatter p
berbinben, inbem er bie ihnen geläufigften Etyben in Berührung
bringt, bis bann ©oethe beibe in ihren entfct)iebenften ©egenfäfcen,

in ihrer bottftänbig entfalteten bracht, in ihrer ©röjje jufammen-
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füfjvt. ©od) wie wäre e§ möglich bie fütjne Äonceutiou biefer Sbee,

fowie it)re gtücElidEie SluSführung burd) ben ftrittifdjen $oeten,

ben man fidE) mit einem in bie Xiefe ber gotjrfjunberte ftiäf)enben

3anu§^aupte oorftetlen möchte, jtt bewunbern, of>ne jitgtei^ ben

untierjeihtichen Stno^roniSmuS ju fteinerfen, beffen man fid) auf

beuten SMhnen, wo man bie antifen ^ßerfonen biefcS ©tüdeS in

mittetotterlidEje Äoftüme tiermummt, fdjulbig macht ! Stuf toeldje SBeife

man aud) baS ©tüd ju ©hafeftieare'S Seiten auf bie S3üf)ne

gebracht tjatien mag: mit ben @rforberniffen , ®ewol)nf)eiten unb

plfämittetn, meld)e injwifchen ber fcenifd)en ffiunft erwadjfen finb,

bürfen wir uns nidjt an ben S3ud)ftaften ber Srabition Ratten. SSJir

müffen ihren ©eift erfäffen. SBetöje Urfadjen aud) biefen ©ebraud)

eingeführt Ratten mögen: fönnte ©hafeftieare tjeute wieber unter

uns waubetn, fo würbe er ftctjerltdj auf baS energifdjfte bie Stuf»

red)tert)altung beS materiellen fidjtbaren StuSbrudeS ber 3bee tier*

langen, welche if)m oorfchwebte , ata er bie §autitintrigue feines

©tüdeS in baS griedjifdje Stttert^um tierlegte.

©öS ©enie tljut nichts ohne ©runb.

SBäre biefer aud) tierborgen, pitte e§ audj feine ©ebanfen in

räthfettjafte, fdjWer ju entjiffernbe Wormeln, fo bürfen wir trofcbem

tein Sota an biefen gormein änbern.

3e ungebräuchlicher fie finb, je bunfter ihr ©iun ift, um fo

weniger bürfen wir wagen irgenb etwas wegzunehmen ober tyntfi--

jufügen. ©o, wie fie finb, haften wir fie untierlefet ftiäteren Seiten

ju üftertiefern. tyntn ift es tiietteidjt tiorftehalten bem ©afein

fotd)er ©phinje ein ®nbe ju bereiten, ©oeihe fagt, bafj er in

fein erhaftenfteS Söerf, in ben „gauft", tiiet hiueingeheimnist

habe. 3eber Mnftter, jeber ^Joet haucht feinem SBerfe ben ©uft

eines unauSgeftirodjenen ©ebanfenä ein, welcher tion bem ©efüht

früher erfafjt wirb, als ber SSerftanb ihn befiniren tann.

§ttte man fid) barum mit tätitiifdjem ginger aud) nur ein

Sttom be§ garbenftaubeS ju jerftören , welcher mit ju bem ©anjen

einer geiftigen Stüthe geljbrt.

SSßarum hat ©hateftieare gerabe bie tarnen Slttjen, £f)efeu§,

^ititiolhta gewählt, bie er bod) fo teid)t mit anberen hätte oertau»
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fdjen fönnen? ©idjerlidj ntd^t otjne ©runb. ÜJlon macfjt biefe

dornen aber ju abgebrochenen ©iffonanjen , wenn man fie iljrer

Attribute entfteibet. Stire SJoftüme itnb bie Slrd)itetturen büvfen in

Solge beffen nicfjt anberS als im gried)ifd)en ©ttl b,ergeftellt wer«

bett. ®6eu fo fitib für bie ©Ifen nur ^fjantafietleibuugen paffenb,

welche fo tiiet als möglid) ^ßflanäengeftaltuugen unb bem Äoftüme

berjenigen Seit, bereit 3been iljnen Seben gaben, anjupaffen finb;

ebenfo ift brittena ba§ $oftüme ber Arbeiter burdjauä mit bem gegen*

wärtig gebräudjlidjen in Uebereinftimmung ju bringen, ba ber Sieb,»

ter fdjon burd) i^re tarnen anbeutet, bajj fie ber ©egenwart, ifjrent

8e|t unb Später, angehören foKen.

®ie Nuancen ber tier}ct)iebenen ©podjen liegen für gute Stugen

ju flar am Sage, al§ bafj man itjr £)ertiorl)eben in ber ©arftetlung

öernactjtäffigen bürfte. Slud) wäre e§ unridjtig annehmen ju wollen,

baß bie üftamen jEfjefcuS unb §ipf)ott)ta nur als Slnflänge an bie

mtjttjotogifcljen @emot)nt)eiten ber italienifctien $oefie ju betrauten

feien; benn ©fjafefpeare t)at fie nirgenbs tton bem ©ebiet ber

gefunben SSernunft S8efi| nehmen laffen, wie e8 l)ier Ijätte gefdjeb,en

rönnen, wenn nicfjt eine teitenbe Sbee it)r |m§matifcfje§ SBanb um

alle biefe SBerfdjiebenljeiten gefcljtungen unb nidjt bie poetifetje

pfjantafie — biefe geheime Drbnerin be§ fdjeinbar Skrwirrten —
aUeä in ein unb benfelben magifdjen ©djteier getjüHt tjättc.

SBenige Drganifationen finb berartig begabt, um ba§ ©djöne

in feinen brei t)auptfäcf)ticf)ften Sffcanifeftationen ju etnpfinben unb,

wir mödjten fagen, augpbrücfen : in ©efüfjl unb ßeibenfdjaft, Wie

unfer §erj fie empfinbet; in ^ßoefte unb fi)mbolifcl)em SRtt»

ttjuS , wie unfer ©eift fie erfafjt; in jTtjpen unb Silbern ber

ebelften unb beften triebe be§ SJcenfcfjen, wie fie burdj bie Sunft

bargeftetlt unb «erfordert werben — mit anberen SCßorten:

ba§ ju lieben, wa§ über ba§ gewöhnliche ©ute fjinauägefjt, ^ßoefie

ju oerftetien unb Äunft ju fdjaffen.

Siebe, ©inbilbungSfraft unb ffunft. SBenige formen

ber ßunft finb fäljig ©efütjle unb Seibenfdjaften, wie fie im realen

®afein pm 9lu3brucf fommen, ju fcfjilbern unb it)rc Starftellung

eine3tb,eil§ tu ©eftalten, wie bie rege ^ßfjantafie be§ SSotfeS fie itmen
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leiht, ju geben unb anberentheitS mit bem Stafetten ju tierbinben,

Welches bie Sunft anwenbet, um fie ben it)r eigenen formen anju*

eignen. ©hafefpeare ^ot alle biefe ©injel^eiten ««einigt, bereu

innige SOerwanbtfdEjaft fich unter einer fdjeinbaren Entfernung »er«

birgt. ®r hat baS ©efühl unb befonberS bie Siebe in ihrem un«

mittelbaren ©inwirfen auf ba§ Seben gefcf)ilbert unb in ben ©e»

fct)icfen feiner §auptperfonen ben ©influfj jener geheimniSttotlen,

überirbifdjen Söefen, mit wetzen bie ©inb Übung ber SKenfdfjen

fich fte« befchäftigt Ijat, fid^tbor werben toffen unb alle Konturen

auf baS jartefte gemifdjt, ja mit bem teidtjteften , buftigften ©ra^on

Eingeworfen. Unb mitten in alle biefe Silber ftellt er mit ebenfo

natürlicher als überrafcljenber SKonchalance bie Sarftellung beS un=

beholfenen XreibenS , ber rohen unb ungehobelten Slnfänge, aus

benen bie fiunft ftdt) losringt.

Dbwot)t es t)to nur auf bie bramatifcf)e Sunft abgefehen ift,

fo tonnen bodj fämmtliche Sünftler ein allgemeines SBilb ber bitte-

ren, wiberwärtigen Schwierigkeiten heraus finben, auf welche ba§

Sdeprobucireu , Wie baS (Schaffen eines jeben ÄunftwerteS ftbfjt.

Ueberall mufj bie ^oefie, ber ©ebanfe mit bem §anbwerf, mit ben

§anblangern, welche fie tierlörpern follen fowie mit ben biefen tton

ihrer untergeorbneten 9latur in ben 2Beg gelegten §inberniffen fäm*

pfen, um fich fo mit äJciihfeligfeiten — beren SMelfeitigfeit nur fie

allein lennen — bie SJBertjeuge ju bitben, Welche fie bebürfen.

SKenbelSfohn h»t mit ficherem Saft bie ©teilen beS SBerfeS

herauSgefunben , burch welche bie SKufil mit fräftigenber unb üer»

feinernber SBürje ben 3fteij beS ©anjen erhöhen tonnte, ©r tief?

feine Sunft ben ridjtigft gemeffenen Slntheit am ©tücfe nehmen,

©eine Duöertüre f
Zwingt fich öutch ihre pifante Originalität,

burch ©benmaf? unb Sßohlftang im organifchen aSerfchmeljen

heterogener (Elemente, fowie burch Slnmutt) unb grifdje tiottftänbtg

auf bie §öf)e ber Sichtung. 3Kan gebente nur ber Slfforbe ber

SSläfer am Slnfang unb am Schlug ! ©leiten fie nicht leife finfen»

ben unb wieber fich h^enben Stugentibem, jwifchen beren ©inten

unb geben eine anmutige Xraumwelt ber lieblichften Sontrafte ge»

ftettt ift? Sn biefen Sontraften begegnen fich t>« öon uns oben be*



— 45 —

äeidjneten ©lemente beS Sentimentalen, pijantaftifdjen unb Somifdjen,

jebeS einzelne meifter^oft djarafterifirt itnb bodj untereinanber »on

jarten ©d^bn^eitsttnien umfdjtungen.

SölenbelSfofjn'S Xatent fdjmiegte fid) bottfommen ber fetteren,

fcfjatffjaften, bezauberten unb bejaubernben 9ttmoföt)äre an, in wetdjer

fidE) biefe überaus finnreidie Somöofition Sljafeföeare'S bewegt.

©S tag gans in i^tn biefe jauberifdien ©Ifen ju fdjilbern unb in

itjren tofenben, awitfdjernben ©efang baS §ineinbrüllen beS ©(eis

»ernennten ju (äffen, of)ne bafj wir anberS bobei öerftimmt würben,

als wenn in feinen geiftigen Greifen ein zweibeiniger ©fei tjie unb

ba audj feine ©timme ergebt. Sein SKufifer war fo wie er baju

befähigt bie äärttidje, aber in einer gewiffen $eufjerlidjfeit befangene

Sentimentalität biefer Siebenben ber SJiufit ju übertragen, wie er-

es im britten 3roifdjenaft, in einer 2lrt fdjön inftrumentirten Siebes

ofjne SB orte, getrau Ijat; feiner fonnte wie er ben Sftegenbogen«

buft, ben ^ßertmutterfdjimmer biefer Keinen Sobolbe fdjilbern, bie

glänjenbe ©möliafe eines ljod)äeitlitf}en §offefteS wiebergeben.

®te bicfyterifdje 28at)l, bie er traf, ift für itjn eben fo djaraf«

teriftifd) als bie SSeettjoüen'S für biefen unb fpäter bie ©d)u*

m a n n'S für © dj um a n n. ®er tierfdjloffen trüblidje, büftere §ang

bes leiteten warf fid) auf ein ©ujet ooH unruhigen SBerjagenS, ooß

rätljfelfjafter ©djwermutt) , ooU erhabenen ©rbangenS neben über»

menfdjlidjer j?üb,nb,eit. — 3m „SKanfreb" erfdjeint autfj eine gee.

2>od) fie ift lein in iljrem ©djmotten, in ilirem ©igenfinn reijenbeS

Sßeib, welkes eben fo unüberlegt fid) rädjt, als eS infonfequent

treutos ift — e§ ift eine ©eele, eine burdjfidjtig fdjimtnernbe

Seele, wetdje geweifte ®rajie attjmet unb poetifdje Pfeile aus*

ftraljlt.

©einerfeits Ijat aud} Sßeber in ber „^reciofa" eine jener

$rolurationS*S3ermät)lungen äWifdjen SDtufil unb ®rama tierfudjt,

in wetdjer 9Jlann unb grau fid) begegnen, oljne nodj föröerlid)

unb geiftig ©ins ju werben. Stber bei aller Sntettigenz, bie er —
einer ber erften Äomüonifteu — aud) titerarifd) betätigte, betrog

er fid) aud) bieSmal, wie bei ber „©urtjanttje", in ber 2öat)l feines

Stoffes. ®er £ejt p „ißreciofa" ift eine anmutige ©%e, bie
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aber, wie gewiffe liebliche SBafferblümdjen, ben Sag nidjt überteBt,

welkem fie ba§ ©afein öerbanlt. Söäre bie reijenbe 9Kufif, welche

er biefer fdE>tt)äd^Ii(^en ©runbtage eingewebt tjat, auf eine feftere

©eftaltung bafirt, Ijatte er eine Seidjnung aus ©oetfje'g,

©b,af efp eare'3 ober 93t)ron'§ föänben mit bem Kolorit feiner

Xonweifen befeelt, fo würbe fiel) „^ßreciofa" in ber £f)at ben immer

gröfjere SSebeutung gewinnenben SBerfudjen anreihen bürfen, weldEje

tjertiorragenbe SJtufif unb fjeröorragenbe ®icl)tung ju öereinigen

ftreben.

©§ barf un§ nic^t beirren, aber wir müffen at§ üon einem be*

mertenSwert^en gaftum Stotij bation uefmien, bajj bie ©röfjen ber

beutfdjen ßiteratur bie wacgfenbe Sebeutfamreit biefer Seftrebungen

nid)t allein oerfennen, fonbern fid) fogar abljolb unb tabetnb itmen

gegenüber tierljalten. ©o fpricgt @erüinu§, beffen gorfcfjungen

auf tjiftorifdjem ©ebiet ber beutfctje ©eift mit Sftedjt feinen glanjenb*

ften £ropt)äen etnrcttjt , beffen einfeitige unb tiorurtfjeilätiotte 9ln«

fidtjten über SKufif aber fcf)on manchmal unferer Sewunberung für

ifm fjemmenb in ben SBeg getreten finb, eine fetjr geringfcgä&enbe

Meinung über 3Kenbet§fo^n'§ Slnttjeil am „©ommernacfjts*

träum" au§.

„ . . . SWit biefem SWijjgriff", fagt er 1
) , „war nur nodj ber

ju ttergleictjen, ba| eine ftörenbe, ben raffen ©ang ber ^anblung

fefjr unjeitig auftjottctibe SDlufifbegleitung bem ©tüde beigegeben

war. SZBie mochte man ein fo eigentpmlicf) pt)antaftifcl)e§ Sßerf

mit einer oiel ju wenig einjagen Äompofition freuten? wie eine

fo teilte §anbtung, ein folcf) ättjerifd^eS Xraumgebilbe mit einem

9Jiarfdjlärm oon Raufen unb trompeten unfanft ftören, eben ba,

wo Xf)efeu§ fiel) über ba§ luftige ©ewebe biefer ©rfdjeinungen

auMäfjt?"

2Jlenbel§fol)n'§ SBerf »erbient ben Seifall, meldjer iljm

überall ju Xljeil wirb. ©r mag als ein fcfjtagenber ©egenbeweis

gegen ben etwaä Ijofmeiftertidj ausgeflogenen £abet be§ aner»

fannten §iftbrifers bienen, unb man fann überbie§ Ijinpfügen,

1) ©evtolnu« übet ©fcalefpeate. I. 8t>.
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bafj ofme bie SKuftf SKenbeUf oI)n'§ eine ber fd^Bnftcn Slumen

aus bem ©traufj, Wetter <SI)of efpeare'S ©cepter umbtüljt,

fdjwerticf) bem ^ubtifum äugäugiid) genug geworben Wäre, um fie

als ftefjenbe SSorfteüung be§ Repertoires fort unb fort frifcf) p
erhalten.



VI.

Scriüe'B unb Jtenerbeer's Jtokrt ber fteufel".

1854 i).

lud Ijotte bie 3Wc|rja^t fetner Dpern fomponirt, eb> er

mit feinen legten großen SBerfen burcg einfüfjrung eines

neuen, beS beflamatorifcgen ©tits ©poctje madgte unb fidj

ben Tanten ber Unfterbtidfjfeit errang. „Stöbert" ift eben fo wenig

SKegetbeer'S erfteS SZBerl. Qsr fiatte portjer eine SReilje Dpern ge*

fegrieben, wetöje — obgleicg ju ifjrer Seit efjrenb onerfonnt, ins*

befonbere „Sftarguerite b'Slnjou" unb „31 Erociato" — burcg ben ©r*

folg beS „^Robert" in ©egatten geftettt worben finb.

Dos ©enie beftefjt, etje es nodj groben feines SSorfjanbenfeinS

gegeben, öirtuett in bem, was if)m bie SKatur oerliefien fjat. £u
feiner ttoUftänbigeu ftunbgebung jebodt) beborf es einer gönn, bie

feinem befonberen Stjarafter abäquat ift. Die (Srfafirung beweift,

baß eS biefe gorm, Weldje feinen ifjm fetbft Verborgenen unb mandE)*

mal tion ifp lange oerfannten Neigungen gän^lidg entfpredjen muß,

wenn eS pm befinitioen StuSbritdE ber ganjen güHe unb greü)eit

feiner Sftaft gelangen fott, nicfjt immer fogteief) finbet, 5öteger*

beer fucfjte fie oergebenS in ber bisherigen Slrt unb Sßeife ber

itaiienifdEjen Dpex, in Wetter er feine erften Sßerfe geftfjrieben blatte.

®iefe ©attung f)atte bureg SRoffini, il maestro di color' che

sanno, igren SMminationSpunft erreicht unb Sellin i unb £>oni*

1) ©eförieBett nnä) einer Bon Si[jt bitiflitten Stuffltytunfl be« „SRofcevt" a m
30. 9H>rir on bec §of&Uf>ne jii SBeimov. SB. §.
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jetti fomiten aU Epigonen itnb beliebte SSertreter ber rein ftnn=

lidien SMobie nur noefj einen $fofc jroeiten 9?ange8 finben, wäb/

renb 9Kett erbeer mit gug unb 9ledjt ben SInfprucf) in ben SSorber*

grunb p treten gettenb machen burfte. SKadjbem biefer fcEjttepdj

burdj mehrere Sßerfuc^e bie Srfotglofigteit feines ©trebenä einfat),

rt)öt»Itc er ein cmbere§ Serrain unb führte buref) feine SSerbinbung

mit bem ®icf)ter, beffen fpecififcfje Begabung mit feinem Talent am

ooUfommenften übereinfttmmte , eine gtönjenbe Sßeriobe ber Dper

tyerbei.

@§ würbe p weit führen, wollten wir fjier onberS atö nur in

fet)r gebrängter Äürje einige ber Stjatfadjen anbeuten, wetäge eines*

tt)eit§ pr neueren S3eäeicf>nung biefer <5ntwi<felung§öf)afe , anberen*

tljeils pr (Srflärung be§ (SinftuffeS, welken bie Slffociation biefer

beiben latente ausgeübt Ijat, ber Urfadjen, wetdje itjr ©rfcfjeinen be«

bingten, ber folgen, weldje fie mit fidj führten, citirt werben müffen.

3n ben un§ eng gepgenen ©renken fönnen wir nur bei dornen

»erweilen, welche in ber öon un8 auSfcfitiefjlidj berührten Sötaterie

mafjgebenb finb. 2>ie ©adjöerftänbigen werben bann leidjt t)er*

auSfinben, welker $lafc ben ^witterautoren unb ben ^witterwerten

einpräumen fein wirb, fowie welche Tutoren unb SBerfe bap be=

ftimmt finb ben notfjwenbigen Übergang tion einer ©podje ober

©cf)ule pr anberen p bilben, inbem fie itjrer befonberen (Eingebung

fotgenb in ungteicfjen S3ert)ättniffen bie färben ber im ©ntfdjwinben

begriffenen Sßeriobe mit ben SKüancen ber fommenben mifcf)en, bis

biefe teueren enblicf) immer mefir tjertior treten unb erlennbar werben.

Unter allen benen, welche im oorigen Saljrfjunbert DpernteEte

reimten, befanb ftcf) nur einer, ber burdE) SGBcrtt) unb 2Inpt)t fetner

Sßrobuttionen fttf) ben Stamen einer poetifdjen Selebrität erwarb

unb bem wir auef) jefct nodj, fcofcbem unfer gütiger ©efcfjinacf

anbere bidjterifdje ©igenfcf)aften bewunbert, als biejenigen, welche if)n

p feinet Seit auszeichneten, unfere Slnerfennung nicf)t »orenttjalten

Ibnnen: SQf etaftaf io. Segabt mit wirflicr; poetifcfjem latent für

ben SluSbrucf järttieger 5(ffefte, otjue SRiüaten in bem fjonigtljauen*

ben 3tuf3 feiner SSerfe fudgte er in feinen feenifdjen $>id)tungen

nur eine ©etegentjeit, ben Sßerfonen berfetben bie feiner eigenen Sftatur

üifjt, ©e[ommeIte ©Stiften. III. 4
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fttmpathifchen (Sinbrücfe in einer «Sprache ootl ebter ®rajie unb

einem ber Söiclobte fo innig öerwanbten 2öof)lftang in ben SQtunb

ju legen, bafj fte bie leitete wie mit oertiebten «Seufzern tjerüortocEt.

©r war ber ©idjter par excellence jener itaiienifcfjen Dper, als

beren ausgeprägteren nutfitalifd)en SrjpuS wir §affe annehmen

fbnnen, welker, ohne ber frud)tbarfte mufifalifche Stutor fetner ßeit

ju fein — benn eS gab beren, welche bie 3ot)t ihrer Dpern auf

hunbert brachten — , bod) auch mehr als fünfzig Dpern tomponirt

hat, was ntctjt fet)r überragen fann, wenn man bebenft, bafj ju

jener Seit jeber Äomponift — unb namentlich £aff e — es für ganj

natürlich ^tett mehrere Dpern ju bemfetben lest ju fomponiren unb

umgefef)rt für oerfdjiebene £e£te biefelbe ÜJcufif ju gebrauten.

SSBit citiren biefen Umftanb abftc^ttic^ als einen fdjtagenben

93ewei3 für bie üotfiommene ©leidtjgüttigteit , mit welcher man ba«

mals bezüglich ber ©f fette gegenüber ben üerfc^iebenen Situationen

berfufjr. 2)tefe taffen fich nicht üon einer auf bie anbere übertragen,

©iefelben ©efüf)te bagegen fönnen auf hunberterlei Sßeife poetifdj unb

mufitaftfcf) auSgebrücft unb bie SMobie $u SBorten ober umgelegt

SBorte %u einer SMobie leicht tieränbert werben: wenn beibe nur

in bem allgemeinen Stjarafter ber greube, beS Summers, ber

ßiebe getjatten finb unb man öon ©etlamation unb ^ßrofobie —
bem einzigen unauflöslichen S3anb jwifchen Sßort unb ntufifalifcfjem

StuSbrucf — abfiet)t. golglidfj fann man mit Stecht fagen , baf3 jur

$ett biefer erften ©poche ber Dper baS ©efüt)l auSfchliefjlich bomi*

nirt hat. ©ine Unterfucljung , in wiefern einzelne oon einanber ab«

weichenbe ßibrettos fich bem ejctufioen ©ebiet ber ©mpftnbfamteit

unb Sentimentalität entzogen , würbe faum bie 2Jcühe einer fotdjen

lohnen, ©abei tä|t fich wd)* beftreiten, bog SKetaftafio als baS

heroorragenbfte $robuft ber Sßeriobe ju bezeichnen ift, in welcher

man in ooßer ßufriebentjeit lebte, Wenn ber ber SKuftf jum S3or*

wanb bienenbe £ert nur einigermaßen eine motioirte ,3ufammen=

ftettung mehrerer ^erfonen mit öerfchiebenen Stimmregiftern bewerf*

ftetligte, welche burch eine Slrt üppigen, auf leiste, finntich rhöth*

mtfirte unb gereimte SSerfe bafirten ©ejwitfcherS entfetten unb be*

Zauberten.
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Seim Seginn biefeS 3at)tf)unbert§ wat bie ©efeUfdjaft, beten

ßieblingäbidjtet SKetaftafio, beten ßieblingäfomöonift §affe

gewefen, beteits tietfcb>unben. 3b> gänjtidie Umwanblung führte

ein anbeteS ®unftbebütfni§ fjetbei. ©djon SKojatt'8 „SDon 3uan"

unb „Baubetflöte" tünben neue Elemente an. £tagifd)e ©Steden

Weddeln mit tomifdjen ©cenen — unüetfennbat, um bie ©infötmigfeit

be§ fentimentalen bamal§ tion bet Opera seria unaetttenntidjen

©djwulfteS unb S3oinbafte§ ju oetmeiben. Sil» ba§ Signal ju

tontraften einmal gegeben war, fudjte man mef;t unb meljr atteä

fjeroor, was ben Dtierntejten als Relief bienen unb if)nen eine SItt

haut goüt beimifdien fonnte. 3" ©unften einet Opera mezzo

carattere fjob man gäuatid^ bie SSerfd)iebenl)eit auf, Weldje jwifd)en

bet Opera seria unb Opera buffa gel)errfd)t t)atte. SJMdjtS befto

weniget wußte man — wenn aud) nur faft auf ba§ ©etatt)etuot)t

tjin — ©üjet§ ju wägten, weldje fid) tietgrößetn, öariiren, au§=

fdjmücfen unb mit allen 3Jcöglidjfeiten oetfefjen ließen, oljne aud)

ben ©tfolg mit ©ewißfieit ootau§3ufef)en ; benn bie SKittel bet

SCSitfung waten nod) nidjt etfannt unb iljre 9tnwenbung barum

eine unfidjere. 9cad)bem bie Dtierntejte baä Stttettfiuin etfdjöpft

Ratten, beuteten fie ba§ 9Rittelalter, ben SRoman, bann bie tioeti*

fdjen ©tjätjtungen bet mobernen @efd)id)te bi§ auf bie Slnetbote au§.

SQBte abet alle UebetgangSwetfe , bie ficfj tion ben alten Sonnen

entfetnen unb bodj nod) nidjt ben ©temtiel beS Sfteuen ööttig jur

Sluäütägung bringen, «erfolgen aud) fie fein ©tiftem.

9115 ©cribe ben „Stöbert" für SKeöetbeer fdjrieb, ließ fid)

fogleid) erlernten, baß in bet Soncetition bon DtiernfüjetS eine

neue ^ßeriobe bie alte tiotlftänbig erfefct ^atte, baß tion biefem 9Ko«

ment an ba§ ©Raffen bebeutenber SBerfe nad) alter SUletljobe —
unb jwar nod) ju ßebjeiten Sftoffini'8, be§ größten unter benen,

roeldje biefe 2Jcetf)obe tierljerrlid)t tjatten — eine Unmöglidjfeit fei.

91 off in i, biefet blifcenbe, ungezwungene, launenhafte, träge, ito*

I nifdje, fatfaftifdje, fdjarfbtidenbe ©eift, 50g fid) güiM, otme aud)

nur üerfud)§weife gegen bie aufgetauchte neue 9Jcad)t angefämöft ju

Ijabeit. Sern ©rfolg bet „©tummen" tion Slubet wat et bie Antwort

uid)t fdjutbig geblieben: et fdjuf feinen „SBittietm Xett". 216er nad)

4*
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bcm (Srfolg beS „ Stöbert " »erliefe er SßariS — er, baS unfterblicfje

§autit einer ©cfjufe, bie, wie fein fcfjnelleS Sluge nicfjt überfein

fonnte, fjier einen ©cfjtag empfangen fjatte, ber frütjer ober ftiäter

töbtticfj werben mufjte. <3o wenig er baron gewöhnt war — er,

ber bis bafjin nur frei wie bie SSBgel beS Rimmels feiner Snftiira*

tion folgte — , fjatte er fiefj boefj nicfjt gefträubt mit ernfter unb

gewiffenfjafter Slufmerffamfeit ber tomoofition einer grofjen Döer

fiefj fjinäugeben. Sfber feiner tetdtjten Sötufe, bie itjm jo frtjr bonne

fille gemefen, bie (Srforbemiffe abzwingen, welche bie neue Schule

bem Sßubfifum beibrachte, — baS fonnte er nicfjt über fiefj bringen,

©r, ber Sünftfer tion ©otteS ©naben, forgfoS um bie Sunft wie um

ben 3tufmt, backte auefj nicfjt im minbeften baran fiefj baS ©efjirn

abzumartern, um alle ©ubtifitäten, beren ein gegebenes ©üjet fäfjig

fein tonnte, fjerauSpffügefn , um itjm äffe ©ntwiefefungen , ciUeS

tvagifcfje ©tofjnen unb ptöfelidtje Sachen gfeicfjfam abäufoftern, e§

fjunbertmaf neu ^u fneten unb ju Wolfen, bis er ifjm einen neuen

überrafcfjenben , unerwarteten, finnreicfjen ober bizarren 3ug abge*

Wonnen.

SttfeS, wa§ feinen prägnanten bramatifcfjen SJioment fjertior*

rufen fonnte : ber finnficfje SReij ober ber im Einzelnen gelungene

©efüfjfSauSbrucf in Sitten , ®uetten ober finales t)övte auf bie

§auötgrunblage einer Dtier bitben. 2Ran tiertangte ©itua*

tionen.

®iefeS Stement beS bramatifcfjen SntereffeS war nicfjt gänälicfj

unbefannt; inftinftio f)atte man fcfjon banaefj geftrebt. ©ie 3n*

auguration einer neuen Dtierntieriobe burdt) ©cribe'S „Robert"

unb SKeljerbeer'S mufifafifcfje Soncetition beSfetben bracfjte nicfjt

etwas Unerhörtes, SSeiftiielfofeS. 3n ber Sunft fo wenig, wie in

ber Statur ftefjt jemals eine ©attung tiereinjett ba: fte ift burefj

Äettengtieber unb oermittetnbe SIbftufungen mit ben an Rom unb

SCßefen gänäticfj tierfcfjiebenen unb entgegengefefcten ©attungen «er*

bunben. SDie 2ibretto=®icfjter waren wofjf auefj früher auf ©itua*

tionen unb fjebenbe Sfeujjerficfjfeiten bebacfjt gewefen. 5Der §bHen»

racfjen unb ber ganje SSerfauf beS „®on Suan", bie in bie ßuft

gefürengte gtotte im „Eortej", ber Slmbofi* unb Jammer * (Sfjor
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aus „ 91 1 c i b o r " , ber flammenbe SSefuti unb bie törmenben Sluftritte

in ber „Stummen", ber SßotlSaufftanb unb bie giütjenben 9lfyen

in „SESilljeim Seil", bie ©djreden ber SJÖotfäfd^tu^t im „greifcf)ü&",

ber monbfüdjtig ^lutbttrftige „SSamptu;"— fie alte fteuerten nadj biefem

,8tele t)in.

©cribe ober, in fonfequenter äßeife unb mit gröfjter ©nt=

fd)iebenf)eit baS als £auptfad)e geltenb madjenb, was Bisher

immer nur als 9leBenjadt)c betrautet worben war, übertraf alles

©agewefene. S8om ©rfolg beS „Robert" an befdjäftigte man fid)

im SSewufjtfein eines neu ermittelten SBerfaljreuS mit ber auslief?*

lidien Stnwenbung beSfelben, wobei ©cribe jur ©pi^e be§ Stetten

mafteS beS ©rfolgS gelangte. ©r überbot alle S3erfudje, alles Ilm»

rjertaüpett feiner SSorgänger unb pflanzte ber Dper ein neues, rei=

djereS, mannigfaltigeres SUtotiö beS SntereffeS als baS ein, weldjeS

fo lange ttjren jQauütreiä, ü)ie Quinteffenj gebilbet blatte. ®ie

9ßrad)t ber ©eforation, ber SupS ber fcenifdjen ©inridjtung , bie

aufjerorbentlidjen Satlete, bie feenhaften ÜKafdjinerien, furj bie bem

Sluge gebotenen §evriid)feiten Ijörten auf wie bisher bie tton ben

tierfdjiebenen X^caterfväften tierfdjieben bereinigten „ßugaben" ju

fein: fie mürben iutegrirenber SBeftanbtfieit, organifdjeS ©lieb eines

jeben SEBerfeS unb bienten bajtt, baS Sntereffe, bie SEBidjtigfeit, bie

malerifdje SDStrfung ber Situation p ertjöljen.

§iemit wud)S bie SftotljWenbigMt unerhörte Hilfsmittel in

Drdjefter unb ©fjören biefer SBerle, ifjte mannidjfattigften Äombi*

nationen, ib,re gefteigertften ©ffefte ju entfalten, wenn anberS fie

nid)t burd) ben Überwiegenben 9teij, Welchen bie Entfaltung fceni*

fd)en 3leid)tf)umS auf ba§ grojje ^ublifum ausüben tnufjte, Oer*

nidjtet ober jum ^weiten 9tang begrabirt werben foltten. SSon jejjt

an mujjte jebe Dper irgenb ein großartiges ©pettaM in bem ge*

föannteften ober pitanteften Söloment als eine Slrt Sßointe ber

Situation enthalten. 9luf bie ?ßf)antomentänje im „Robert"

folgte ba§ ^ferbegewimmel ber „Sübin"; babenbe 5Römpt)en wur*

ben burd} eine eleftrifdje ©onne nidjt beftrafjlt, fonbern in ©chatten

geftellt. ©eitbem fdjeinen bie fabutBfen SBunber beS ewigen

8uben unb bie wunberbaren gabeln beS üerlorenen SoIjneS
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bie ^antafie ber ©eforateure faft erfcfjböft $u tjoBctt. St(8 SMenfö

öon latent fjiett ftdC; ©cribc nidjt bei tjatben SERtttetn auf. @r

ergriff bie Situation, wo er itjrcr tjabfjaft werben tonnte, uub

gewann bie Partie, weit er— fetbft öor bem Slbfurbeii iiid)t jutitd*

Jdjredte. ©ein 9Jame wirb öon bem, was wir zweite ^ßeriobe bev

Düer" nennen, unjevtreiinlid) fein. Slufdjeineub uielteidjt weniger

frudjtbar at§ bie erfte, bereu üoetifdjen Steörafentauten wir in

SUtetaftafio erbtidt tjaben, ftetjt fie Hjatfädjlidj burd) beu inneren

äöertl) itjrer Stiftungen bei weitem t)öt)er unb ift widjtiger at? biefe.

®ie ®id;tungen SMetaftaf io'S falten in eine £eit, in wetcfjer

bie (Sitten ber fie bewunbernben §öfe ebenfo öerWeidjtidjt wie fabe

waren. Obwohl nidjt otjne einen gewiffen öoetifdjeu girni§, bewegen

fie ficCj in einer gefünftetten Legion, ber fdjon Xaffo'S „2linint"

gleidjfain beu Zeigen erbffneub betäubten ift. SiebeSglutt) , bie

fid) tjinter affeftirter SMöitiit öerbirgt — gezwungene ®infad)t)eit

— ßiererei ber Unfdjulb — fuvjatljmige, teidjt auffdjciumenbe Sei»

benfd)aft — 9teint)eit, bie mit bem Raffinement ber (Entartung üer<

fe(st ift : ba§ waren iljre dtjaratterifttfetjen (Sigenfdjaften.

©cribe gehört im ©egenfa|> ju SKetaftafio einer Söodje an,

in Welver bie Uebertreibung jur XageSorbnung ber Siteratur getjbrt

b,at. ®ie 3lomantif ftanb in öotter Stütze, ifjrem Sittmination§*

üuntt entgegen citenb. ©er ©iuftufs, ben in jener (Söodje sBttrou

unb § offmanu auf ben grbfjteu Xtjcil ber üoetifdjen «ßrobufte

ber frauäbfifdjen Siteratur ausübten, ift uuöerfennbar. ©djred^aftc

©eföenfter, Qväutidjcv ©öut waren en vogue. ®a§ ©{xentrifdje

würbe öon ©idjteru gefudjt, öoin sßubtifttm mit §eif3t)imger «er»

fdjtungen. $>ie ejtremften ©egenfäjse reichten fauin t)in, um ba«

fdjaueröerwbtjnte Sotf ber Sefer unb Sufdjauer grufetu ju madjen.

SBictor §ugo fd)uf feufd)e Äourtifanen, I)ingebenbe Mütter uub

©iftmifdjeriunen in cht unb berfetben ^ßerfou. Stobier öarabirte

mit feinem „©bogar" ; bie fdjbnen comtesses unb duchesses
f
d)Wä'rm*

ten für ben §etben in (Sugen ©'ue'S „ ©atamanber ", feine öon

ifjnen Würbe ber ®oröat in ®uma§' „Stutonü" iljren Söeifatt öer*

weigert tjaben. 3Kan woßte Uebertreibung um jeben ?ßrei§. §afj

unb Siebe, fdjaubererregenbe ©efaljr unb namentofeg ©tüd, Sidjt
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uub ©trotten (Mite mau in fdjreienben Ä?onttaften bidjt neben

einonber. 3o, um biefen 9lnftirüd)en, biefer atljemlofen §aft ge*

uug ju ttjun, um bein gewöljnlid) im ©djidfal zweier ßiebenben

foncentrirten Sntereffe eine getuurgteve Sftatjrung ju geben, madjte

©cribe oljue tiiel ^ebertefenS ben Satan felbft pm gävttic£)eti

Sätet. — SDie fetten änbern fid). geute würbe eä fdjwer Ijatten

einen foldjen fentimeutaten Teufel bem ^ßublifum tiorftetlen ju biirfen.

®amafö ober, ot§ „Stöbert" erfdjien, brachte itjm gerobe biefe @£tra=

tiaganj jeiu ©lud.

®ie Sitnft ift nid)t abfolut.

SBefonber« in ber Söhifif, bie man fo oft mit ber Slrdjiteltur

tiergteidjt, fann man bei S3eurtf)eiluug itjrer Sßerfe fo wenig roie

bei biefer Äunft tion bem ©tit abftrat)iren, weldjem fie angehören.

@§ wäre Weber geredjt, nod) würbe e§ Kenntnis unb wirtlidje ©in*

fidjt beWeifen, wenn man ein mufifalifdjeä Äunftwerf oljne SSerüct*

fidjtigung ber ^eit unb ifjrer 2lu§brud§mittet — if)te§ 9TCebium§ —
innerhalb Weidjen ber ßomtionift e§ fdjuf, beurteilen Wollte, ©inb

bod) bie Seurttjeilenben eben fo wenig gänjlidj frei oon ber $eit

unb iljren 9lu§brud§weifen . ilrcem SRebium, in welchen fie fid) fo

eben befinben.

9tun läfjt aber jebe $eit unb jcbe 9Iu§brucf§art ein 3>beal.ent*

ftefjen, wetdjeä oon ben größten it)t angefjbrenben Sünftlern erftrebt,

gefugt uub jebeSmal für ba§ SBollfommenfte gehalten wirb. 3Bof)l

nie wirb ein fotd)e§ 3beat eines poetifd)en $uufen§ ermangeln.

®em Talent, bem ©enie ift e§ tiorbetjalten unb tierlieljen benfelben

jur flamme ju entfachen. SZßenn tion irgenb einer %oxm ber Sauber,

ben fie ausgeübt, entflogen, fo fjaben fidjerlid) bie fie tiertretenben

SBerfe eben fo oft unter ülbpd) eintretenber Sftifjgunft gu leiben,

at§ früher itjre Uebereinftimmung mit bem geitgefdjmad iljnen jum

Sortiert gereift fjatte. ®od) Wetdjer gorm fie aud) angehören

mögen: fie überleben biefe ftotm, fobalb nur ein gunfen be§

ewigen geuerS ^er Sunft in iljnen geglüht fjat, — biefe§ $euer§,

Weldjeg ber 9ttenfd)ljeit eines ber unbeftrittenften Slnredjte auf iljre

eigene godjacfjtung giebt. Slber man muf?, wie gefagt, fid) in @e*

banfen bie Reiten unb baS SKebiunt foldjer SEÖerfe tiergegenwärtigen,
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um ifjre Tragweite richtig erfaffen, bic (Sntftet)ung jener gorm au§

benfetben begreifen, um erfordert ju fbnnen, ob fic nidjt gegen

ftutjete formen ein gortfd)ritt war uub wie bie »ftufungen,

burd) wetdje biefe gorm attmäfjttd) fjerbeigefüf)rt würbe, innerlid)

äufammenfjängen.

?(tg SKetaftafio unb £affe jener ersten gorm ber Dper

ben ®tanä itjre§ £alente§ Wertteilen, war biefelbe nod) weit botion

entfernt bie §bf)e if)rer (Entwicklung erreicht ju fjaben unb war

nod) in SKoffini itjreS grbfcten ®eniu§ gewärtig. 3Rit bisher m-

ert)örtem Erfolg fd)tofj biefer bie (Epod)e ab , in Welver äMobie

unb ©efütjt bie Dper auäfdjlie&lid) bet)errfd)t uub fid) uuangetaftet

fo lange in Statten ermatten Ratten. ®ie Stnfprüdie ber ßeit 3toffini'3

waren nod) nid)t fo f)od) geftiegen, um »on ib> ju verlangen feinen

3tul)m mit bem eines berüt)mten ®id)ter§ ju üereinigen. 3m ©e*

gentfjeil. ©r burfte gegen mersig bramatifdje SSkrte fdjaffen, ot)ne

bafs bie 9tad)Welt fid) üerf>fttd)tet füt)lt aud) nur einen einzigen

feiner £ibrettobid)ter in (Erinnerung ju begatten. 3n feinem

„äöüfjetm Seil" let>nt er fid) aüerbingä an 3our/3 tarnen, wobei

aber ju bewerten ift , bafä bie§ feine tefete unb einige Somtiofition

war, in welcher er ben neuen 3«ten unb ifjren 9lnftrüd)en Ijulbigte.

Ser (Erfolg be§ „Robert" bejeidjnet ^iftorifd) ben Moment, in

weldjem ein gleidjmäfeigeS 3ufammenwirfen unb ein gleichmäßiger

Stntljeil öon ®idjter unb SKufifer im £eroorbriugen einer Dper

ftattgefunben t)at. 93on ba an würbe e§ unmöglid) eine fotd)e ju

fomponiren, ofjne pgteid) ein ganj entfd)iebene§ ©ewid)t auf bie

S03af)t beg ©üjetS uub auf bie SCvt feiner Setjaubtung ju legen.

3Ran räumte ber Siebe nur nod) einen efrifobifdjen 9ßlai} ein unb

trat fjiemit aus bein Äreiä einfachen, inbtoibuellen ©efütjtö l)erauS,

»ertiielfältigte aber bagegen burd) SCneigmtng reiferer fcenifd)er

«Stoffe bie bramatifd)e Sriebfeber unb benutzte biefe ju sat)treid)fter

(Entfaltung unerwarteter Situationen.

SKe tierbeer führte bie folgenbe unb in graufreid) Wie in

®eutfd)Ianb feit faft fnnfjig Satiren nad) unb nad) fid) tierbreitenbe

^afe ber Dper auf ifnx lefcte (Sntwictelunggftufe. 9ttufiMifd)e

Kombinationen be§ (EffefteS «erbrängten f)ier bie einfache
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9Ket ob ie

:
bie Situation trat öor bcm ©efühtSauSbrucf in ben

S3orbergrunb
, womit fein SJcame fich mit bem ©cribe's unauflös*

lief) tierbunben f)at.

Sin ben Sluswüdjfen biefer gticfjtttng nehmen wir in unferer

Seit heftigen Slnftofj. SEßir beBottiren nnb bisfutiren über fte.

äöarum? — weil ber Don iljr fo ganj tierfdjiebeuen poetifdfjen

Sbeatität unferer ©eneration jene Sluffaffungsweife fremb unb un*

genügenb geworben ift; warum? — weit mau unter ber 9Iu§=

artung ber romantifcfjen gönnen, unter ben Unwafjrfcheinlichteiten,

Welche fie in fdjeinbarem Gf)ao§ aufammengeljäuft hat, auch wahre
©ebanfen unb fdjwebenbe Slffonanjen unb Sonfonanjen öon @e*

fügten unb 3been herausfühlt, ©amalg befaß jeber poetifche ©eift

eine Strt biöinatorifcfien SnftinftS für tiefe geheimen 8beenüerbin*

bungen unb, inbem man fich ihnen ibentifictrte , nahm man bie

Sftaäfe gern in Sauf, welche gerate in Umlauf war. 2>ie wähle«

rifchen Sinjelnen tjicfjen bie fonberbare Saroe ju ©unften ber

fich hinter ihr tierbergenben 3bee gern wittfommen unb bie wogen«

ben SSielen amüfirten fich wie immer an ihren ©rimaffen.

Qs§ bachtebamats niemanb baran ben ©atan ©cribe'S abfurb

ju finben. 3Ran fah in biefer Sfteprobuftion ber alten Segenbe nur
eine ber mannigfaltigen formen für ben ewigen Streit awifdjen

Slhriman unb Drmujb, beffen Ijöchfter unb für immer bewunbernS»

werther Slusbrucf bn§ Serjett im legten Slft ift. (Sine gewiffe

Philofophtfche, wcltfchmerätiche SSitterfeit lieh bem (Elemente beS

Söfen bie ben ©eiftern jener ©poche nächftliegenbe gorm. ©teilen

be§ Serres, wie: „D ©tücf auf beine Saunen u.
f. w.", „ber Sßetn,

baS ©piel, bie Siebe u. f. w.", unb ihre pifante äMobie machten

eine ber epifureifcrjen ©enfmeife, ber Hohlheit eines finnlichen @go»
i§mu§ fo angeeignete SKufif fehr balb populär — um fo mehr, als

biefer (SgoiSmuS wieber burch bie SDarftellung ber §ölte, welcher er

entflammt, gebranbrnarft unb mit bein Slnathem belegt würbe. ®abei

bewahrte bie nach ben äauberifdjen SSerhältniffen ber großen parifer

Dper pgefchnittene Segenbe mit ihren SEBunbern unb ihren fo trefflich

inSftelief gefteHten ©chrecfniffen bie religiöfe 3bee, welche mitten

unter ben feltfamften Varianten immer ihr ©runbjug bleibt. Er»
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fdjeinen un§ aucf) jefet bie toSciwen tjötti^en Wonnen af§ ein faft

abftofjenbes Sitb : ba§ bomatige ^ublifum mar, wenn fie nach ber

büfteten SSefdnobrung be§ §bttenfürften etfdjieuen, tief üon ihnen

ergriffen.

3118 ©cribe'8 unb SöletjerbeetS SSerbinbnng ba§ für ifjre

Seit fo unentbehrliche ©runbetement be§ Srfotg« fühlbar unb fidjt*

bor l)ingeftettt t)otte, wollte man Situationen k tout prix. 8^nen

ju Siebe fdjob man aüeä anbere in ben §iutergtunb. Unauäbteib*

tid) tnufjte, je unerwarteter, plb&lidjer, neuer unb ergreifenber .bie*

fetben herbeigeführt würben, befto mel)r gegen biete anbere btamcu

tifdje unb äftt)etifdje 3Uidfid)ten üerftofjen werben. ®S tonnte nidjt

anber§ fein. 3ntereffe unb SBaljtfieit ber Sharaftere blieben oft un«

beamtet unb ihrer ©djilberung unb ©ntwicfetung würbe, wenn aud)

nid)t fo burdjgetjenbä, als man e8 jefet p rügen pflegt, ©ewatt

angetan. Scanner uon feinem Seift unb Satt, wie ©cribe unb

SKetterbeer, motten alletbingä, um it)ten 3wed ju erreichen,

eine 3ngrebiena be§ ©ramaS jur $auptfad)e machen; aber babei

opferten fie nid)t bie anbeten fo üottftänbig auf, al8 e§ bei ihren

unbebeutenbeten SWadja^metn bet gatt wat. Sie haben ben SBettf)

bet anbeten £ebct be§ tragtfdjen 3ntereffc8 nidjt öerfannt unb e§

läfjt fid) fagen, bafe fie biefe nur in ber äufjerften «Rotlj unb um

itjr Sßrincip, wetd)eä auf ^njatj! unb ?tbfonbertid)feit ber ©ituatio*

nen ba§ grbfjte ©ewidjt legt, mit Äonfequenj burchjuführen, au|er

Std)t gelaffen haben.

SBenn wir einerfeitS nidjt »erfennen, bafj ber &b>rafter 9tobert8

jeber ©etbftänbigteit entbehrt, bafe ber 3fabeHen'8 ot)ne alte gärbung,

«Bertram falfdj gejeichnet, ber $ropf)et unrichtig foncipirt, SSerttja

gans null unb gibe§ oerfehlt ift, fo müffen wir anbererfeit8 befennen,

bafj ©cribe in Sltice, in wetcfjer er bie weibltdje 9Jcacfjt atS Segen»

gewicht gegen bie fieberhafte SQ3itb^ett be§ pm Ungeftüm entarteter

Neigungen fortgeriffenen 9Jcanne§ ^inftellte unb fie »on ber ©eliebten

auf bie ©cfjwefter übertrug, einen wirtlichen ©hatatter gefchaffen hat.

Söcan mufj bie Feinheit, ben frommen SKutt) biefeä SanbmäbchenS

bewunbern, bie — gleid) ber ^cittgeti ©eneöieüe, ber ^atronin

pon 5ßariS, eine Schäferin — mit um fo mehr 2Bei§heit unb Stuto»
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ritcit öon {jimmlifdjeu ®ingeu fpridjt, at§ fie unbefannt ift mit ber

SBelt unb ben .©dringen, au§ meldten fie ben ©ofjn ifjrer 2Bof)t*

tfjäterin nidjt aus GsgoiSmttS bet Siebe — nein, aus göttlichem SDctt*

teib unb fiubtidjem ©efjorfain befreien Witt, ©ewifj ift biefe Sttice

uid)t ofjne einen uns glcic^jeitig mit 3fiiif)rung erfiitlenben 9teiä —
biefeS fdjwadje, tjülflofe SKäbdjen, WetdjeS ben 3Jcäd)ten ber §ölle

unb ber SBett entgegen ifjrer ^ftidjt, ifjrem ©ort getreu bem 33öfen

eine Seele ftreitig macf)t.

3n ben „Hugenotten" geigt uns äJcarcet baS ©efüfjt, beffen

anmutige Seite uns Sllice borbietet, in feiner §erbljeit. 3n ifjm

ift Stobteffe beS Fanatismus, £>elbeninutf) ber Überzeugung , un=

beugfamer SBitte einer eifeufeften Seele, gegen Weldje oergebenS bie

©türme beS ftammenben ©taubenSfriegeS anbringen. ÜJaoul unb

SSatentine finb Siebente tiott Seibenfcfjaft, unb ifjre Seibenfctjaft ift

eine ebte. 3n beiben fämpft Siebe unb ^flidjt, in beiben wäcfjft

bie Siebe mit bem ©ntfetjeu ber fie entfyültenben ©efafjr, in beiben

tterftärt ber ©taube bie Siebe. SBenn man bem SHdjter fortwäljrenb

baS Jgafdjen naefj Situationen pn SSorwurf madjt, fo märe es

ungered)t oerfenneu jn wollen, wie ergreifenb biefe oft fein fönnen.

3)enn bewunbernswertf) ift es, wie im öierten Slft ber „Hugenotten"

jwet Sfjaraftere in ber entfdjeibenben Stunbe fidj entwidetn. SBäb/

renb bie Befürchtungen ber Siebe aller Surüdfjaltung , alter Sctjeu

unb S3ebenflid)feit beS SBeibeS ein ßiel fefcen, iljr baS ©eftänbniS

iljrer Steigung entreißen , ergebt fid; bie ©eete be§ SKanneS juin

Heroismus : baS ©tüd in bein Slugenblide opfernb, wo eS feinen

Sippen fid) nätjert, eilt er jum ®ampf. Söeibe geigen in iljrer SBcife

ben gteidjen SOlutt) gteidj heftiger Seibenfdjaft. SSatentine opfert bie

@f)re ber Siebe — 9taoul bie Siebe ber @tjre.

9Iud) im „^ßropfjeten" fann man fidj bem ©inbrud nidjt

cntjieljen, weldjen im erften Slft baS Auftreten ber brei büfteren un»

tjeimtidjen SKcinner fjero orbringt, bie gteid) ©otteSgeiftetn ben nod)

unter bem Attentat brutater ©ewalt erbebenben Sanbteuten bie ifjnen

beoorftefjenbe 9?ad>e oertjeifjen. SBenn eine 3Jcutter bem feierlid) ge»

frönten ©ofjne ©ef)orfam teiftete, wie oiet majeftätifcfjer als er er*
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fdjeint fie uns, wenn fie ifjm gebietet bic Ärone uiebetäulegen unb

©efjorfam unb ©otmeSfurdjt oon if)in forbert.

®ie fo gtonjenbe Bereinigung ©cribe's unb 9R ererbe er 'S

mußte natürtidj bie Stufmerffamfeit ber bramatifd) ^robucirenben

auf bie ÜRittel it)«S ©rfolgeS lenfen. ©iligft öerfud)ten fie biefe

nacfpalpen, itjr 9lrfanum ju enträtseln unb anjuwenben. ©elbft

bie itotienifd)en SWeifter, bie Vertreter ber abfotuten SKelobie , be*

quemten fid) biefeu neuen an bie Sujets ber Dpern geftetlten 9ln«

forberungen. SSettini, SKercabante, SDonigetti, SSerbi

fudjten it)re ©toffe bei ©Ijaf efpeare, ©datier, §ugo ober

tiertangten »on it)ren £ibrettobid)tem , wie j. 58. ©onijetti tion

bem SSerfaffer ber „ga«oritin", eine cüjulidje ©üannung beS SntereffeS

burd) aufsergewbftnlidje Vorlagen, wie fie bei ©cribe unb SKerjer»

beer ©tuet gemocht tjattert.

8n $rantreid) wonbte man fid) on ©cribe fetbft, weldjer

nun für anbere ttjat, was er für Wc\) er beer gettian. £ro|bem

aber wirb Sffleüerbeer ber 9teüräfentant , ber mufitalifd)e £ti))uS

biefer @d)ule bleiben; beim feiner »erftanb wie er fid) ber örinci*

üiellen Sbee ©crtbe'S, ber %otm feines latentes burd) bie gteidje

Strt be§ SffetteS, wetdje er mufifatifd) ben bramatifd)en ©runblagen

abgewann, ju ibentificiren. ®iefer Slutor tonnte nur oon einem

mufifalifdjeu ©enie öoUftänbig erfaßt werben, weldjeS im ©rforfdjen

ber afuftifd)en @ffefte, in ber Snftrumentation , in ber Harmonie,

in ber Stnwenbung unb Kombination öon Staffen* unb (Sinjetwir*

tung fo erfahren war, wie SJteüerbeer. ©eine Vorliebe für forcirte

ober gtänjenbe, btenbenbe, bejaubernbe, fdjwinbeterregenbe (Sinbrüde

glid) ber feinigen, ©r war ebenfo er»id)t auf bie Sontrafte gewalt*

famer Dbüofitionen, unerwarteter 9tntitb,efen, fd)reienber Ungereimt»

tjeiten, wie ©cribe, bebiente fid) eben fo gern wie biefer eines

gewiffen ©otbfdjaumeS , um ber SKufif bis bafjin frembgebtiebene

Hilfsmittel ju gewinnen unb fie $x befähigen bie Sictjt« unb

©djattenfeiten beS romantifd)en £>rama§ jener ©üodje aud) auf bie

Düer ju übertragen.

®iefe $>oöüefl)errf<f)aft fanb wät)renb ber jwanjig Satjre it)re§

S3eftet)enS ©t)mbatt)ie unb Sewunberung bei Sünfttern unb 9ßub»
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tifunt, wobei baS leitete gewattfam uttb ofjne SSerjug in baS 9Ser»

ftänbnis unb bic SMrbigung ber wirtlicfjen unb erfünftetten ©cfjön«

Reiten if)rer ©djöpfungen eingeweiht würbe. Sßäljrenb eS ju Wt-

taftafio'S Seiten nur als ein SSortfieil für ben Somponiften galt,

feiner Söiufif ein ßibretto biefeS $oeten unterbreiten ju tonnen, war

©er ibe für feine 3eit unentbefjrlicf). 33iS bof)in war eS „ein glücf»

tidler gunb", wenn ein Koinponift p einem £er,t, wie bem jutn

„®on 3uan", gum „$reifcf)ütj" ober jur „9torma" tarn, für

welche teuere Dper Sftomani eben fo SSorjügticljeS für SB eltint

getriftet f)at, wie Sinb für SBeber. 23on jefet an fonnte man

felbft für bie befte SKufif nicfjt mefjr ben gaben eines intereffanten

ober pifanten SibrettoS entbetjren, b. f). eines ©ituationSftücfeS,

wetcfjeS leiber oft ju einem piöce & tiroir ausartete, ©iefe ©itua«

tionSfucfjt, itire ganje Beitperiobe tjat gelehrt, baß, wenn ein latent

alte feine Kräfte unb atte Hilfsmittel auf baS äußerfte pt ©rrei*

cfjung eines befonberen Bietet fpannt, eS bie nbtfjigen SÖtittet beS

(MingenS fo tioKftänbig erfdtjöpft , baß nadj ifjm oft faum ein

Sttirentefen mefjr möglidj ift. SKacfj ben £er.ten, bie ©cribe für

gjieöerbeer nadj ifjrem gemeinfamen «prineip erfunben blatte, btieb

it)m faum etwas anbereS noef) übrig als fidj fetbft ju imitiren, was

bie anberen um fo mefjr ^wang weit t)inter tljtn feinen ©puren ju

folgen.

@s Wäre ungerecht täugnen gu wollen, baß burdj beibe ein

großer ©cfjritt pr ^Bereinigung poetifcfjer unb mufiMifdjer ©rfor<

berniffe ber SSüljne gemalt worben ift. Slber babei blieben nodj

anbere SDinge p tt)un übrig, burd) welche biefe SSereinigung nodj

ttottftänbiger unb pfammenfaffenber erreicht werben follte. SSJelcfjeS

wären audj bie 2>inge biefer SBelt, bie nodj e^c fie ben Sßeg ba*

t)in ©cfjritt für ©cfjritt burctjmeffen , alle öorbereitenben Sßfjafen

burdjtaufen tjätten unb fiefj ber SBotlfommenljeit nähern tbnnten?

©teidj ber organifcfjen (Sntwidelung einer jeben nod) fo unbebeuten»

ben 5ßflanje «erlangt bie ffiunft, baß bei jeher neuen Sötanifeftation

ifjreS ©afcinS alte bie Momente bereits burcfjtebt fein muffen, wetcfje

ber neueften unb testen berfelben gleidjfam SSorftufe unb SSorbebin«

gung finb. fragen wir: ob tjeute, wo eine jüngere Generation für
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bie tion ihr nicht ohne ©runb „mufifalifcheS ®rama" genannte

Düer ein noch tiiel tiolIftänbigereS Bufammenwirfen unb SBerfchmetäeu

ber Sßoefie unb ber 3Kufif forbert, als Scribe unb StR eg ert) eer

erreichten — fragen wir: ob heute ot)ne bie (Sjtierimente biefer Seiten

bie neuen gorberungen überhaupt Ratten gefteüt werben fbnnen ? ob

man aus bem ©rfolg einiger SBerfe, rtteld^e tior Söcetierbeer burclj eine

engere, fei eS geiftooltere ober gtönjenbere SSerbinbung tion Sibretto

unb SÜRufif ©liict gemacht haben, ohne baf? biefe SSerbinbung 3tefuttat

eines tiorgefajjten paneS mar, oljne bafj fjier ein 3iet erftrebt, ein

beftimmteS ©Aftern ausgeführt Worten ift, ben Sctituf} hätte gießen

tonnen, ben man aus äßet) erb eer'S SBerfen heute gietit — ben

©cf)iu|
: bafj ber Slugenblid! gefommen, wo bie ^oefte ber Dtiern*

teste mehr, als es je gefchaf), unb unter anberen S3erhältniffen ihre

©lemente ber Sragöbie unb bem recitirenben ®rama ent»

nehmen wirb? bafj bie ganje bracht ber ©cenerie jum erhöhten Snter*

effe ber Situation tierwenbet werben fann, ohne barum unentbehrliche

tioetifdje ßüge beS ©ramaS auf ba§ ©tiiel ju fefcen?
—

SKan mufj nicht tiergeffen, baf man fchwerlich baju gelangt

fein würbe foldje Sljiome p formuliren, wenn nicht baS tion

SJcetjerbeer mit fo tiietem ©lanj unb Stülp erreichte 3iel als

StuSgangSpunft tiorhanben wäre.

®ie ©efdjichte ber Sunft lehrt uns, bafj jebe Schule burct)

baSfelbe Sßrinciti ihr ©nbe fiubet, welches ihr baS ©afein gab.

3h« Stüthe bauert nur fo lange, bis fie bie te|te Sonfequenj

biefeS ^ßrinätiS entwicfett ^at. SBon biefem StugenbticJ an feinten

unb entfalten fid) neue 8been. (Sine jweite ©eneration, bemfelben

©tamm entftirungen, ergreifen fie bie Snitiatitie beS gortfchritteS

unb tierfotgen ihren SSSeg, bis bie tiorhergehenbe ©chute ihr lefcteS

SBort geftirocfjen t>at. ®em SluSbrucf ber ©efüfjte folgte baS

Streben nach ©ituationen, bas für bie Situationen erjctjotifte

3ntereffe wenbet fich nun an bie ß^araltere.

Scribe'S für 9Jcet)erb eer gefdt)tiebene ©ebichte erhielten

auSfchtiefjiich eine grofje 3al)t intereffanter Situationen, was
ber SCßahrfcheintichfeit ber §anbtung unb bem Schaffen tion ©ha»

rafteren jum 9cacf)theil gereichte — ein SKangel, welcher einen an»
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beten mufifatifd)*tioetifd)eu ©eniuS tiertefcenb berührte. S3otI fdE>bpfc-

rifdjer Kraft fd)ien er biefe Siicfe in ber goftur be§ mufifatifdjen

®ramo8 nur ju emtifinben, um fie in feinen eigenen SSerfen au§*

jufutlen. Unb wenn bie Kiitif feiner ©egner fidt> beftrebt bie

Sfjaraftere fetner ©ebicfjte in ungünftigem £id)t ju feigen, fo

möchten mir gerabe hierin einen unfere SBeljautitung uuterftüfcenben

83ewei§ feigen: benn wir finben fein früheres Seiftiiet, bafj bie

poetifdEje 33ebeutung ber Sfjaraftere eines D»ernter.te§ ©egenftanb

einer ernpdjen llntcrfucfjung gewefen Ware. &öd)ften§ fefjen wir

bie Sritifer befcfjäfttgt Uuwafjrfdjeiulidjfeiteu ju rügen unb bie

Situationen ju fritifiren; feinem aber fonnte es gegenüber ben

bisherigen ©ntwidelungStifjafen in ben ©inn fommen bie burd)»

gängige Gattung ber Sfjaraftere einer Dtier aufmerffam ju anafyfiren.

SS agner erfannte, bafj ba§ ejcctufiwc ©treben nad) «Situationen bie

©efaljr mit fid) bringt tragifdje ©cfjbnfjeiten unb SRotfjWenbigfeiten

in ben £>intergrunb tierweifen ju muffen, wätjrenb im tiotlften ®t-

genfafc p jener ©rttufioität bie ©arfte Illing unb Bufammen*

wtrfuug oon ßfjarafteren bie Situation tion fetbft

^erbeifüfirt. ©r legte e§ nid}t wie ©cribe barauf an, biefe

lederen als äufjetlid)e «Begebenheiten unb Umftänbe aneinanber ju

reitjen: er liefj fie ben im Snnern beS SKenfdjen wogenben ßeiben*

fdjaften, ben ®efal)ren entfuringen, weldje ifjn beftimmen unb ba§

Siefen feiner greuben unb ©ctmierjen finb. 3n ber erften ©cene

beS „Sannfjäufer" ift eS ber alleinige t)Bt)ere SCBttXe beS 9Jlenfdjen,

ber oon einem ©efüfjle fid) loSringenb in einem anbeten fid) befreit.

®r genügt, um baS SEßunber ju erjeugen.

©ie SSagner'fdje ©d)ule, fixerer auf feiner fünftlerifdjen

Xf)ätigfeit, als auf feinen ttjeoretifdjen SSerfen fufjenb — obgleid)

feine titerarifdje geber tiiet jur 33ernid)tung tieratteter 93orurtt)eile

beigetragen tjat — ift nodj ju jung , als bafj man eine Meinung

über if)re weitere Sefttmmung feftfteßen, überhaupt atjnen fonnte,

aus weldjen SSorpgen ifjre ©rbfje beftefjt, weld)e gefjta if)re ju«

fünftige Umwanblung nbtfjig mad)en werben. 3)enn bie Sunft

ftefjt nie ftilf unb fjätt fid) unter manchen formen nur wie unter

gelten auf, bie man auf bet 23at)n beS 3beatö errietet unb ab»
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bricht. ®ag aber fonn man feit bem (Sntfteljen bicfer ©djule mit
guten ©runbett behaupten, bag e§ eben fo unmbglid) geworben ift

äöerfe öon bouernber Sebengfäf)igfeit uad) bem «Wlufter 9Ketter*
beer'g unb ©crtbe'g ju bitben unb burdföufefcen , ofö eg nad)

bem erften (Srfdjeinen beS „Stöbert" unmbglid) war Döern nad)

jener früheren $orm — üRetaftafio«§affe, Sftofftni — ju

Waffen.

®o§ ©Raffen öon ©b>rafteren — biefe erfte SSebingung pr
SMfommenljeit ber Xrogöbie — wirb fortan aud) erfte 83ebinguug

für bag mufifalifdje SDrama fein.

2>ie in ba§ Seid) ber 3Kufif öerüflanjte Datftettung öon (Sb>
rafteren bebingt bie SBiebergeburt unb ©d)Böfung etne§ beflama*
torifcfjen ©tilg in unumftbfjlidjer ©emifjtjeit.

Stufjer ber §anbtung manifeftirt fid) auf ber 83üb>e ber Sb>
rafter burd) bog 333 ort: barum legt SBagner fo aujjerorbent*

lid)en SBertf) auf bie inuertid) waljre ©djbntjeit ber Döernbidjtung.

©lud öerliet) ber bramatifdjen üßufif traft, SWajeftät unb
SSidjtigfeit beS beflamatorifdjen ©tilg, wäijrenb «ßiccini am alten

©tauben fefttjaltenb atg §auötfa| lehrte, bajj „jur tunbgebung ber

©efütjle ber metobifdje STuSbrud augreicfje" — ein Setjrfafc , ber in

biefer gaffung aEerbingg nid)t abfolut wibertegt werben fann. SKur

öergafj Sßiccini, bog bag @efüt)l fid) bidjterifd) in einen @e»
banfen toncentriren unb tjieburd) eine üoEenbetere Sonfärbuug unb
Seflamation erreid)en, mit grb&erer traft unb Sntenfiöität Wirten
unb ergreifen fann. @r öerfannte, bafi eg fid) barum Ijanbete ber

Döer bramatifdje «Mittet unb 3been p gewinnen. Sie £eit war
gefommen, in wetd)er unfere ffiunft biefen gortfdjritt macfjen mufcte,
unb tro| ber faft beftänbigen SBortljeile, weldje «ßicctnt in ber

$ifce begtanrpfeg über ©lud errang, war bod) ber teuere Sieger
beg @d)lad)tfetbe§. SBar bamatg ber Sieg aud) ein meljr öroKa«
mirter als ein wirflid) errungener, fo gewann fid) ©tucf'g SRufjm
im Saufe ber ßeit immer tjöfjere ©djäfcung, wätjrenb ber feines

©egnerg in gteid)em äftafje an SRimbug üerlor.

©lud1

b>tte fiegreid) bie glagge ber «firinetpienfrage aufge*

pflanzt unb ber öon ifjm perft betretene SBeg würbe öon genialen
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feiner ©pur folgenben Somöoniften erweitert, wälirenb bie ÜKenge

öon ber neuen Sorm nur wenig berührt würbe, ©ie bewunberte

fte wotjl; allein biefe SSewunberung war in mannen gälten eine

üon oben befretirte, in anberen — ingbefonbere bei ber „Seftatin"

üon ©pontini unb bem „Steiföflfc" »on 2Beber-burd) Sieben*

binge tjertiorgerufen, ober fie affimitirte fidj nidjt mit biefer gorm.

®a8 Sßrincip fetbft war e§, weldjeä wie ein gröberer überwanb.

SDemgemäf? beljanbelte man es aud) mit 9td)tung, aber mit einer

gewiffen Surüdfjaltung. ®a erfdjien, wie ein SKeteor, «Koffint —-

unb alte ©nmpattjien inäbefonbere ber in bieten Singen lange Seit

t)inburd) ben %on angebenben eleganten SCSett umringten mit un=

geseilter Eingebung ben Schwan öon ^efaro.

©omit trat W ererbe er in einem Moment auf, wo ber

metobifd)e unb beftamatotif dje ©tit fid) wie jwei ®e*

walten gegenüberftanben, jebe reidr) an Sitein unb Stedten,

an güljtern unbSßarteigängern. Er »erfud)te eine SBerfötmung beiber.

Dbwotjt er ber alten gorm ber Opera seria für immer ein ©nbe

machte, fanb er ben Sultuä ber ftereotypen 9Mobie im Tlieätre

Favavt bod) nocf) p feb,r in S8Iütt»e , um e§ nid)t für ratsam

ju galten mit biefer SWadjt ju unterb,anbeln unb itjr in feinem

©Raffen ben nbtfjigen <pta{5 ju gönnen, inbem er fte — mit aller»

bing« augenfdjeinlicf)en SKobififationen — bem beftamatorifdjen ©tit

beifügte, mit if)in üerbanb unb bie fcertfdjaft an beibe üertfjeitte, bodj

fo, bafj bem lederen ein beträct)tticl)e§ Uebergewidjt bei feinen SBer*

fen juertl)eilt blieb.

®urd) biefeS tfjcitvocife Slboptiren unb tb,eitweife 3Kifdt)en würbe

Sötetterbeer ben SRadjfotgern $iccini'§ gefährlicher, at§ er e§

geworben wäre, wenn er it)r 9ßrincip gäuätid) auägefdjloffen f)ätte.

(Sfje „Robert" erfd)ien, madjte er ber itatienifdjen Dper mit SKütje

tonlurrenj; feitbem würbe il)r ©tern mertlid) fdjwädjer. Sefet

läfjt fid) behaupten, bafj ber SRutmt btefeS Sljeaterä jum üergtitn*

menben ®odjt geworben, ja tiorüber ift. Sin geiftreidjer parifer

SMtifer madjte im Saufe biefeS Söinterä (1854) biefelbe SBemer*

fung. „®rei ®inge, fagte er, bebürfe e8 jur ©jiftenj eines

SI)eater§: ein Repertoire, StuSfütirenbe unb ein Sßubtifum. ®er

Sifjt, ©efammrfte @tf|tiftcn. III. 5
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italienifdjen Ober fefjle eS aber jur Seit au Somtioniften , bie ju

fdjreiben, an Sängern, bie fingen, unb an einem ^ublitum,

baS ju fjören tierftünbe," — eine j£l)efe, bie tiarabor. Hingen mag,

bie et jebod) fdjarffinnig unb über^eugenb entwidelt. 9lls erflärett*

bei ©runb biefer Xfjatfadje lä|t fid) anführen, bafs bie italienifdjen

Sänger fid) überall ba, wo ifjnen, Wie in Sonbon unb Petersburg,

freie §anb getaffen wirb, burdj Stuffüljrungcn 2Keb,erbeer'fd)er

Dtiern einen testen Sdjimmer früheren SRuljnteS p erfjatten fudjen,

Wätjrenb tior SDletjerbeer iljre ganje £rabition eine fo ejctufiti

italienifdje war, bafj nod) tior jwanjig 8afjren bie ^rop^eiung
eines formen $aftumS nur ungläubige Dtjren gefunben Ijaben würbe.

3t)r 9tuf ift burd) bie uarifer gro|e Dp er ruinirt. ®enn fie

ftcttte unter SUtetjerbeefg Sluftiicien neue gorberungen on bie

Dtierntegte unb bahnte ©efdjmacf unb SBerftänbniS für ben befta*

matorifdjen Stil an. 3n gotge beffen fanb man nun bie feiner er»

mangetnbe reine 2Mobie, inSbefonbere feit SRoffini feierte unb alte

feine SKadjfolger f)inter ber leibenfdjaftlidjen ©tut^, ber geftaltungS*

fräftigen gaftur biefeS SKeifterS jurüdblieben
, armfelig unb trocfen.

5S)ie neueften SBeftrebungcn auf bem ©ebiete ber Dtier, tion

Sßaguer eingeleitet unb tiertreten, getjen ba|in, bie ©Ijaraftere ber

§anbelnben flar auäjuprägen unb ju geftalteu. 3n SBetreff beS

ftiecififdj melobifdjen «JkinctüS tierfäljrt er nid)t nur auSfcl)liefjlid)er

als W ererbe er: er gebraucht eS fogar — wenn man melobifdjen

SKotioen , bie aber in beflamatorifdjer , ftieciell bramatifdjer SEßeife

beljanbelt finb, ben SJtamen „3Mobie" ftreitig machen Witt — tiiel

weniger als ©lud. —
9?ad) unferer Slnfdjauung taffen fid) bie unterfdjeibeuben Wtxh

mate ber brei tion ber Dtier bereits burdjlaufenen unb nod) ju

burdjlaufenben (Spodjen beäeidjneu als StuSbrud beS ©efüljts, als

Streben nad) Situationen , als ©arftellung tion ©fjaralteren. 3ebe

9Ketamorpl)ofe beS (Stils t)at bie Dper mit einem neuen SKoment
bereichert, ot)ne frühere üRomeitte aufpl)eben. ®aS Streben nad)

Situationen fdjliefst ben SluSbrnd ber ©efütjle nid)t aus. @ben fo

wenig tritt bie SDarfteßung tion Sljarafteren bem ^eroorbringen tion

Situationen ober bem SluSbrud beS ©efüljls tjiubernb in ben SBeg.
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©ettnocf) aber haben bie meiften berjenige«, bereit Sewunberung

fiel) ber jeweiligen tiotlfomtnenften Dpernform jugeWanbt, biefe %l)aU

fad£)e tierfannt unb finb auf ganj natürlichem SBege in ben S^aü.

gefommen allem SSorljevgeljenben gegenüber am liebften tabula rasa

machen ju Wollen unb mit ihrem Urtt)eil namentlich gegen bie tion

ilmen noch befämpfenbe Dichtung rigoriftifcf) »erfahren. 9?tdt)t§

befto weniger rechtfertigt biefe 9tictjtung auf ba§ glänjenbfte ihre

Stnfprüche auf unfere aufrichtige Sichtung unb unfer emfigeS ©tu«

bium. 3u ihrem «Radt)tl)eil liegt bie ©poche, beren intetlettuetlen

SInforberungen fie entfpraef), noch tii^t entfernt genug, um fchon, wie

bie bem (Snbe be§ tiorigeu unb bem Slnfang unfereS 3at)rhunbert§

angefjörenben ©ntwicfelung§pf)afen < oem Se«ich ber ©efd)idc)te an*

äugehbren. «Rur wer heute etwa ba§ Sllter tion tiierjig fahren

$1ß, fann fich ber geiftigen Sftmofpljäre jener ßeit erinnern unb

fiel) ben bamaligcn, biefe ©attung pbetifcher unb muftfalifcher Site»

ratur tjertiorrufenben Buftanb ber ©emüther erflären, welcher, wie

man fagen möchte, „bie SluSfctjweifung ber Sbeen", ihre Sorftellun*

gen unb Äonceptionen tierurfacfite unb bebingte. Slber bie jüngeren

Siimpen, bie fich *>a§ neue S3«m« fchaaren, berüeffichtigen

uidtjt bie tropifchen S3erf)ältniffe , nicht bie nioratifclje Temperatur,

unter Welcher jene Schöpfungen erblühten , beren SRängel fie fo un*

angenehm berühren, ba| fie ungerecht gegen ihre (Schönheiten werben

— eine Unbanfbarteit, welche jeber gortfdjrittsperiobe, jeber Reform

anhaftet unb bei alten SSerbefferungen unb SSertiollfommnungen, bei

allen Vorboten unb untiermeiblichen Vorbereitungen ganj natürlich

jum SSorfchein fommt.

Sßenn SRoffini tion ber gegenwärtigen lünftterifchen Bewegung

in ©eutfchlanb unterrichtet wäre, gewij? ! er würbe feltfam lächeln,

— er Würbe, frotj feine§ dolce far niente, fich behaglich im

gauteuil behnen unb mit gewaltig flugen Stugen tiernehmen, baj?

er felbft eines ber feltenften Seifpiele in ber tuuftgefchichte fei : ein

Slünftter, ber nicht allem feine ©djute, fonbern bie ihr folgenbe unb

fie überbietenbe habe tiergehen fet)en, ol;ne feinen eigenen 3tuhm ju

überleben. —

5*



VII.

Jdjttbert'u „llfoitB unb (Eflreün"

1854").

bige§ SEßerf würbe 1818, äeb,n Ssafire tior bcm £obe be§

Äomponifteu gefdjricBert ttnb junt erften SM 1854 in

SBeimar — atfo fedjSunbbreifjig 3af)re nad) feinev ©nt*

ftef)itng — aufgeführt.

SBetdje grojje Slufgabe ©djubert in ber mufifatifdjen Äunft

gelöft b,at, rote fein Seben gteidjfam aufging in Sßoefie unb %on,

ift befonnt. 2Bäf)renb bag ©djaffen für manche Äünftter nur eine

gonj epifobifdje S3efd)äftigung it)re§ burdj allen möglichen ©turnt

unb ©rang nnb perföntidje ÜJcebentljätigfeiten abforbirten Seben§

ift, anbere müfjfant über ifjren SBerfen grübeln, biefe bemfetben nur

einige ©tunben be§ £age§, jene nur einige 3at>re Wibnten, t)atte fid)

©djubert ber wirtlichen SBelt, bem Xreiben perfbutidjer Seiben*

fdjaft, gleid)fam feinem eigenen inbittibttelleit Seben entjogen, nm

einzig nur ^oefie ju erftreben — SJhtfit ju atl)men. Sin itjretn ®uft

l)ing ber §aud) feiner Seele unb feine SebenSfraft fdjien in ttoßent

Srgufje feiner geber jU entftrömen. @o tterboppette fid) für ib,n bie

Seit. 8at)re brängten fid) in SWonben jufammen unb wieWofjt er

frülje ber Sunft entriffen würbe, warb e8 itjm befd)ieben bie Steife

feineg ®eniu§ ju erleben. ®enn bie legten getjn 8al)re feines 2Birten§

wiegen burd) 3ab,l unb SSebeutung ber gefdjaffenen Sßerfe ba§ brei*

1) ©ef^vlelSen nadj bet am 24. 3itni Don ?ifjt bivißirten ecflen Slitf»

fiifynina, biefe« SBcvfe» an bev ©ofBü^nc 511 SBeimar. S. §.
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fadje im £eben eines anberen Somponiften auf. ®iefe feine tefete

SebenSepodje War für itjn bie erfatjruugSreidjfte : fie bradjte it)m bie

Sftatur unb Tragweite feines eigenen ©eniuS jur ©rfaffung.

©ein Sßerf „2tlfonS unb ©ftrelta" barf beinnad) als ein tyxo-

bult feiner Sugenb gelten , beffen <5djwäd£)en fid) uod) oufjerbent

burd) bie ©djneUigleit erflären, mit welcher er babei 311 Söerfe ging.

2e|tere tief? iljm ntdjt lange ßeit ben Pan feiner ^robuftionen

p überlegen, fie wäljrenb ber Slrbeit ober nad) ifjrer SSoHenbung

forglid) ju feiten ober fid) üon bem SSert)ättni§ Sftedjenfdjaft jit

geben, in wetdjem fie zur S3ergangent)eit unb ©egenwart ber Äunft

fteljen motten. SKafdj feiner Snfüiration fotgenb gab er ben in

feiner ©eele glüfjenben ©efüfjlen unmittelbar Stusbrud. SBie am

geuer eines ebten SEßeineS belebte er an gro|er ^ßoefte feinen ©n*

tljufiaSmuS, nur ©enuf? finbeub, wenn er in göttliche ©efänge bie

Überfülle feines geiftigeu unb üoetifdjen SebenS auSftrömen tonnte.

Wem finbet fid) fdjwer in bie SSorauSfefcung , baf? ein wie

©djubert an fubftantieU feine, poetifdje 9lat)rung gewöhnter ©eift

bie Unjulänglictifeit be§ gemähten Sibretto nidjt tjätte bemerlen

follen. SCßie er aber bie warm unb lebenbig aus ber Stjrif gefdjöpf*

ten ©inbrüde wieberjugeben pflegte, otjne bie literariftfje Sonceötion

feines ©egenftanbeS — abgefeljen üon ben in ben SSerfen auSge*

jprodjenen ©efüljlen — unterfudjt ju tiaben, fo ging er audf) an

bie ^omüofition feiner Dper, of)ne bie SDicfjtung audj nur auSnatmiS*

weife einer Sfritif p unterjieljen. DljnebieS fal) er ja tagtäglid) italie»

nifdje Dpern mit ben mittelmä'ligften Herten grofje ©rfotge feiern.

SBie leicfjt war e§ ba bem 8rrtl>um p «erfüllen, bafj bie ©ering*

fügigfeit beS titerarifdjen SSBertb^eS ein unoermeiblidjes Übet ber

Dpernbüdjer fei! Über ben ©runb beSfetben macfjte man fid) fein

Koöfeerbredjen. SSon ben titerarifdjen £>eroen feiner fttit burfte er fein

£eytbud) erwarten; benn er lebte otjne nätjere 93erüt)rung mit ifnien.

©3 ift übrigens zweifelhaft, ob iljm felbft im glüdtidjften galt biefe

ein Sibretto geliefert t)aben würben, WetctjeS it)m bie 2Kängel beS p
fomöonirenben aufgebeeft tjätte. SSßenn man fidj bie poetifdjen ünter*

lagen jener $eit, bie fetbft ein ©oetlje für Dpern ober Kantaten

beftimmt tjatte, betrautet, fann man fid) überzeugen, Wie abfertigenb
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tjbdjft begabte Rotten bie für SDiuftt bestimmten ©toffe bamals be«

hanbetten.

©djubett lebte in ju befd)eibeuet, tuhtntofet #utüdgejogen=

tjeit, um bis ju beu beneibeten 9tegionen namhafter Somponiften

tiorjubringen. „ StIfon§ unb ©ftrella" ift niemals aufgeführt nod)

tiublicirt worbeu. SÖJäre biefe Döer aufgeführt worben, fo hätte fic

üietteidtjt gefallen unb itjn fd)netter p einer Serühmtfjeit gelangen

laffen als feine genialeren, aber nur langfam ftdj geltenb machen«

ben Sieber. ®ie brainatifdjen Slnforberungen waten nod} nidjt ju

folget ©ntwidelung tiorgefd)ritten , bafj baS ©ebidjt bet »origen

©eneration eben fo itnüeräettjlicl) fabe hätte erfdjeinen tbnnen, als es

ber uuferigeu erfchienen wäre. 2>ie Siteratut beS ftan^bfifchen Ua\\n>

reid)S fjatte ben ©efchmad für ibtillifdje Situationen, für untierljoffte

SßiebererfennungSfcenen, ©ntwidetungen ju allgemeiner gufriebeu*

heit, für ein ©emifd) tion militärifdjen ©djidfalswirten unb eflogi*

fd)en ©cenen tierbreitet. Umgeftürste Sönigteid)e, järtliche Siebe

übten täglich ty"« Einfluf} auf gegenfeitige ©efdjide unb itjre ®t--

eigniffe mifchten fich bamaiS in bie äötttlid)teit. ^ßari§ fanb in

jener ßeit grofjeS ©efaflen an ben SattuecaS ber 9Jcme be ©enlis

unb ber barin enthaltenen ©djilberung eines in ben ftianifdjen

Stetten »etbotgen lebenben SBolfeS, ganj wie jenes, welches in

©djubert's Dtier »on bein entthronten Sbnig groila ju paftora=

lern ©lud etjogen wirb.

Sin melobifchem SGBertf) wiegt ©djubett 'S Dtiet jebe tion ben

bamals fo beliebten Duetn «on ©tjrowefc, SBintet obet Söeigt

auf. ©benfo abet wie bie SSetfc ber genannten Äomtioniften heute

tion ber Sühne faft gäuilid) oerfd)Wunben finb, fo läfjt fictj auch *>' e

Aufführung tion „SllfonS unb ©ftrella" nur als ein Slft bet Pietät

anfehen : fie ift bie ©tlebigung einet ©hrenfd)ulb an frembe Erben,

bem ©läubiger ju feinen Sebjeiten nid)t entrichtet. SBäre baS SSerf

jur ßeit feines ©ntfteljenS gegeben worben, fo würbe es fchwerltd)

eine Slufetfteljung gefeiert haben. ®a eS abet untet Uugeted)tigfeit

ju leiben hotte, fo ift eS ©adje bet Sfünftlet, es als ein hiftorifdjeS

gaftum, Welches Skranlaffung ju inteteffanten S8eobad)tungen geben

fann, bet Dffentlid)Ieit tiorjuführeu.
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3m erften Stft fetjen wir einen Äbnig üon Seon, 9Jamen§ $roila,

ber, entthront üon einem ©egenfbnig, fid) in eine S3ergfd)lud)t ju*

rüdgejogen Ijat unb l)ier ein unbefannteS §äuftein 83etiblferung

kglücft. ©ein ©olju Sllfonfo b,at foeben bei ben Spielen unb

Übungen ben SßreiS batton getrogen, wetdjer ben ©ieger auf bie

2)auer eines 3al)re8 pm Dbertjaupt bei
-

Jünglinge be§ Tfjalcä madjt.

9lber biefer 9M)tn genügt bem Xljatenburft Sllfonfo'S nidjt. ©r

inbdjte bie ©renken Ijinter fid) laffen, oon beten Uberfdjreitung bie

ftrengen ©efejse feines SSaterS fdjon fett 3ab,ren bie neuen Unter«

tljanen prüdljalten. ©einen Summer über biefe Ijemmenben ©d)ran*

ten brüdt er feinem SSoter au8, jäljmt aber .it)in ju Siebe ben ftür*

mifdjen ©rang, wofür ber SSoter iljm tterfüridjt jenes SSerbot eines

£ageS p feinen ©unften aufgeben ju wollen, ©ine gotbene Äette,

bie er ifp reicht, gilt als $fanb feine? SSerfüredjenS.

£>ie ©cene tterwanbelt fid) in ben Sßataft be§ UfurüatorS

SJlauregato, beffen fiegreid) jurüdfetjrenber getbljerr um bie §anb

feiner £od)ter ©ftretla wirbt. ®er Äönig Ijatte oerfürod)en ib,m

jeben £ob,n, ben er für feine £elbentl)aten forbern werbe, ju ge*

währen, ©ftrella jebodj ift ü)m abgeneigt. 3(jr SSater, obwotjt

als graufamer Xtorann öerfdjrieen, Witt bem §erjen feiner Xod)ter

feine ©ewatt antljun unb erflärt, bafj nad) einem {(eiligen ©ürudje

nur berjenige ©ftrella's Jjjanb befifcen werbe, ber iljm ©t. ©uridj'S

gotbene Sette, bie feit bem ©turj be§ früheren ÄbnigS aus bem ©djafce

oerfdjwunben war, wieber brächte.

3m jweiten Slft erbliden wir ©ftretla, welche fid) wäljrenb

einer Sagb in groila'S ©ebirge oerirrt f>at unb Sttfonfo begegnet.

SDie jungen §erjen entbrennen burd) ben Stnblid iljrer gegenfeitigen

©d)bnb,eit ju lotjer Siebe unb, als fie fid) trennen, giebt if)r Sltfonfo

jur Erinnerung an biefe ©tunbe bie golbene Sette, bie er tion

feinem SSater ermatten. ®er oerliebte gelbljerr tiatte injwifdjen ade

möglichen SUtauren» unb ©f)riftenfd)lbffer in ber Umgegenb üerfjeert

unb geülünbert, nirgenbS aber bie fatale Äette entbedt, unb finbet eS

nun am einfadjften feinen Äbnig Sftauregato öom Xljrone ju ftürjen.

3u biefem $wed öerfd)Wört er fid) mit ben Jpäuütern ber 2lrmee

— unb baS fommt feljr gelegen; benn biefer ©ntjdjtufj giebt ju
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jwei bcr tieften ©tüefe ber Dper SSeranlaffung :
jtt bem ©b,or bcr

näcf)tlid) in «Ruinen fid) tierfammetnben S3erfcf)Worenen unb bem

Stjor ber ©blen, bie äKauregato treu bleiben unb ü)m SSerttjeibigung

geloben. Sefcterer empfängt in bem Slugenblicf bie tuube beS Stuf»

rut)r§ , al§ feine »on ber Sagb äurücfgetet)rte Xodjter ü)m etjäljlt,

»ie ein fdjöner Unbefannter it>r bie Rette geteuft t)abe, bie er fo*

gleid) al§ ©t. @uridj'8 Sleinob, nad) weld)em ber Orlando furioso

ed inamorato fo üergeblid) gefud)t t)otte, erfennt.

3m brüten Stft liefern bie (Empörer in einer Sroita'ä ®e*

birgen nntjgetegenen ©egenb eine fiegreidje @d)tad)t. ®er getbt)err

begegnet ber fliet)enben (Sftretlo unb ift eben im SSegriff fie mit fid)

fortjusietien , at§ auf u)ren Hilferuf «Ifonfo herbeieilt, fie befreit

unb ben ©djutbigen gefangen nimmt, ©o er erfährt, baj? bie

gtomme feine§ §ersen§ bie Sodjter be§ befiegten Rönigä ift, ruft

er feine ©enoffen ju ben Söaffen unb eitt bie burdj bie Sttiebertage

jerftreuten, treugebtiebenen ©otbaten unter feinem Rommanbo ju

»erfammeln. ®ie junge ^ßrinjeffin finbet fo lange ein «fei in bie»

fen einfamen Saaten, in welche baS ©efdjicf aud) ben üon ben 3n<

furgenten oerfotgten SSKauregato ftit)rt, ber nun groita pUfetidj er»

blictenb biefen für ba§ ractjebroljenbe ©efpenft beä legitimen ÄönigS

tjätt unb oon gntfefcen ergriffen um ©nabe ftef)t unb bie geraubte

ffuone if)m ju güfjen legt. @ftretta unb 6alb nad) it)r «Ifonfo,

at§ ©ieger über bie rebetlifdjen Xruppen , fommen ju biejem SKo»

ment, worauf bie beiben Könige bie Uebereinfunft treffen üjren

gtedjten an ben Xfjron üon Seon ju ©unften beä ßiebeäpaareä ju

entJagen , womit biefeS bie Parteien Bereinigt unb ben ©prud) jut

(Erfüllung gebraut I)at.

Sie 3totte be§ groita ift für ben wiener ©änger Sogt ge»

fdjrieben unb enthält mehrere ber fdjönften Stetten ber Dper.

®ie Dper felbft ift tiom Stnfang bis sunt ©nbe ebel gehalten,

©ie befifct tiiet ©rojtbfeS unb Slnmutt)ige§ unb oerrätt) ftet§ ben

bebeutenben Äomponiften. 9tur eines fet)tt itjr :
baä bramatifdje

(Element.

„Stlfon§ unb (Sftrelta" ift im wottften ©inn beä SßorteS ein

©ing'fpiel. ®a§ äßerf beftefjt au§ einer gotge üon teid)t, fd)Bn unb
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melobifdj breit gehaltenen ©efangftüden. Stile« trägt ben Stempel
öon (Säubert'S Sfyrif unb mancljeS ift Werth unter bog SSefte feiner

ßieberfammlungen aufgenommen ju Werben, gmufig begegnet mau
feinen ßieblingSinteröallen , ©djlüffen unb ©ajswenbungen. Sl6er

ber SMangel an fccnifc^cr Erfahrung unb bramatifdjer Sluffaffung

macht fid) jeben Slugenblicf bemerflid) unb bie mufifalifdje Söirfung

ift an feiner ©teile mächtig genug, um burd) fomöhonifdje SSorjüge

bie äRangel ju öergüten. ®ie Suftrumentation föielt eine feE»c

untergeorbuete 9tolle unb ift eigentlich nur eine für Drdjefter

arrangtrte Maöierbegleitung. SefonberS ftnb bie häufig ange*

waubten Siolenaröeggien — fogenannte Batterien — unb bie

SMonotonie ermübenb, mit welcher er Slfforbe, Figuren unb

sßaffagen öon öerfchiebenen 3nftruinenten öerboööelt, ohne bajj bie

anberen auch nur bie geringfte ©öifobe ober Slbroechfelung hinein»

brächten.

©djubert läfjt baS bie Döer begleitenbe Drdjefter weit unter

bie Sebeutung finfen, bie ihm öon ©lud unb SWojart, ge=

fchweige benn öon Seeth oöen eingeräumt war, wäfjrenb er in

feinen ßiebern ba§ $tano fo wichtigen Slntljetf nehmen läßt unb
es meiftenS jum integrirenben Sfjeil beS ©aujen madjt. §ter ftnb

feine Segleitungen meiftenä inftrumentate ajiiniaturen, tanbfdjaft*

licher §intergrunb unb Staffage jum ©efang. ®ie ©uette unb
£rio§ feiner Döer hingegen erfdjeinen wie eine golge öon aflomanjeu,

Welche eine nach ber anberen öon ben hanbelnben Sßerfonen abge*

fungen werben, Bis biefe juin ©djlujj iljre ©timmen ju einem HeU
nen (Snfembte öereiuigeu. ©o naiö unb einfad) ba§ ift, fo wenig

genügt es.

®er in Reinerem Gahmen fo große ©djubert büßt in wei*

terem Saume öiel öon feiner natürlichen ©röße ein. Gsr erfüllte

bie wichtige SWiffton baS ©ebiet ber ttjrifchen Äomuofition ju er*

hbt)^' it)»1 «ne ungeahnte fünftlerifche Sebeutung ju geben unb e§

ben höchften Shtnftgattungen gleichberechtigt an bie ©eite p ftellen.

SBährenb er aber bie gormüerhältniffe ber ßttrif erweiterte, gingen

bie ber ©cene über feine Gräfte — öielteidjt, baß fie ihn jerbrüdt

haben würben, wenn er fid) ihnen gewibmet hätte. 3n ein ju
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breitet SSett geleitet oerlor ber reiche, mächtige (Strom feiner 3Reto=

bien an £iefe. 3Jcan möchte fagen, bafj bie ©trollten feines ©enieS

mehr Sntenfität als Tragweite t»attett unb &u fe^r aus ber gerne

auf bie SBüfjne fielen, als baf? bie üon ihnen getroffenen ©egen*

ftänbe ben pm §eroortreten fo nothwenbigen ©trotten gärten wer»

fen fönnen, unb fo feine Dper mit ^ßeter ©chlemiht tiergleichen

laffen, ber biefeS jur Söirflichfeit ber Sörtier fo unentbehrlichen

@igentt)umS beraubt war. 60 ift auch t)ier metobifctjeS Sßefen in

2öaf)rheit unb Realität oorhanben, wie $eter ©dfjlemitil'ä tebenbige

Sßerfon, unb bod) ift Tnan oerfudjt fein ©afein ju bezweifeln, weit

eä ben unentbehrlichen ©djatten nicfit wirft.

StllerbingS war baS ßibretto ju feiner fcenifchen ©ntwicfetung

geeignet. Xrofcbem liege ficf) fragen: ob ©ctiubert felbft aus

einem befferen ©iijet SeffereS gemalt hoben würbe? ®enn obwohl

er feinen ootten metobifd^en ©efang in biefe Dtier ergofc, fo läfjt

er bodj bramatiföge ßei^nung unb bellamatorifdgen SluSbrucf über»

att tiermiffen. SBer noch ber SBelege barüber bebarf, in wie Oer»

fdfjiebenartigen SBertjältniffen fid) ber lörifdie unb ber bratnatifctje

£onbid)ter bewegt unb wie tinbifdj bie allgemein geltenbe Meinung

ift, baf? man mit allen mufifatifdjen gadjtenntniffen aueg zugleich

bie nbttjigen ©igenfdjaften als Dtiernfomtionift befi&en rniiffe, fann

hier einen folgen finben. SBir fetjcn nicht nur einen bebeuten*

ben äftufifer, fonbern einen äugteic^ feltenbegabten £onbicf)ter bie

Sebingungen fcenif^er SBirtfamfeit ganj unb gar Benennen unb uns

SU bem ßweifel berechtigen, ob er fie jemals »ottftänbig erfüllt hoben

würbe, ba feine SSerfudje für bie Sühne, unter welchen „SllfonS

unb ©ftrella", wenn nicht ber lefcte, boch ber bebeutenbfte ift,

unfere Slnfidjt unterftüfcen.

Sßir am wenigften möchten reidjbegabten Drganifationen bie

gähigfeit abfDrechen, bie ungleichen Seibenfctjaften unb ©efühte

in ben tierfchiebenften gormen einer Äunft, felbft in oevftfjiebenen

fünften auSjubrüden. SEÖir haben immer principieU gegen bie ge*

wohnliche SKanier tiroteftirt, mit welker man bie Äünftter nad)

gewiffen ©hftemen ™ Kategorien theilt unb bann foldjen SBerlen

oorurtheilsoott entgegentritt, bie einer anberen ©attung als ber
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früher mit ©lüd öon ihnen futtitiirten angehören. Df)ne uns auf

bo§ SBeifpiel eines Sttojart ober Söcichel Sin gel o unb anberer

ju ftüjsen, werben wir nie äugeben, bafj tnon Künftter wie Kauf*

läben ober ©täbte ftafftficirt , bie burcfj irgenb welche fiebenSmittet

ober Secferbiffen , biefe burclj it)re Sßeine, jene burdj ihre Ääfe,

bie eine burd) tfjte hafteten, bie onbere burd) ßuderWaaren, be*

rühmt finb. £ro£bem Wäre eS unnü& oerfennen ju wollen, bafj

ein ©enie ntctjt immer bie gäf)igfeit befifct olle formen einer Sunft

gleich bebeutenb jn bemeiftern. 2Bie bie taufenb ^ctnien ber Sftatur

unb wie bie taufenb ©efütjte in unferer Stuft, fo haben aEe ein«

jetnen Kunftformen it)r berechtigtes ®afein, unb jebe Wirb unter

bem mächtigen §aud) eines fpecieß begabten ©enieS gut glän$enb=

ften unb tiottften ©ntfaltung ihrer Stütze gelangen. SBir bewun*

berten in ßfjopin baS SBeifpiet einer aufjerotbentlichen $äb,igfeit,

bie fid) in bem itjr entfprechenben Gahmen ju befd)tänfen wufjte.

Sletjntid) ift e§ mit Schubert. 3n feiner arbeitsreichen £aufbat)n

fönuen bie bramatifchen unb ftymphonifchen S3erfudje nur als accef»

forifdj betrachtet werben. SBefonbetS hotte baS %tyattx für feinen

33Iicf einen ju auSgebehnten 9taum unb für feine plöfclid)e unmittel*

bare 3nfpiration war ba§ ©ewebe, Wethes bie SBütjne erforbert, ju

fomplicirt.

©in anbereS ift eS: ©efühte in begrenzte, abet fcharf auSge»

prägte Konturen, in ftympattiifche, aber furje gormein, in energifdje,

aber gebrängte SluSbrucfSweifen , bie man ,,.?l^^ori§mett beS £>er*

jenS" nennen möchte, ju faffen — ein anbereS: ©efühte erbicf)teten

^ßerfonen ju infarntren, biefe ^erfonen bei wiberfprechenben §anb*

tungen einen folgerichtigen feften ©harafter bewahren ju taffen,

ihnen in lomplirirten Situationen bie natürliche einbringliche

Sprache unb ben wahren Slccent ju geben, burch welchen fich in»

mitten ihrer Kämpfe bie Seibenfehaften charafterifiren. Schubert

hatte bie ©abe, ttirifdje gnfpirationen im l)bdt)ften ©rabe ju bra*

matifiren. ©r öerftanb bie ganje Duinteffenj öon ©efüljl, alle

leibenfehaftliche 9Ittraftion au§ ©ebichten Heineren UmfangeS ju ent*

wictetn. £>en in wenigen Sßerfen oft mehr geoffenbarten ats gefcfjil»

berten Schinerjen, greuben unb ©mpfinbungen wufjte er eine folc^e
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©ewatt beS SluSbrudS, fofd) blenbenben ©tanj, burdjbringenbe 3n=

tenfttät, wuuberbare ßartljeit unb Sarbenfdjmetä geben, bafs wir

Wähnen fie oor uufereu Stugeu emporflmnmeu , öon uuferer ©eele

SBeftfe nehmen ju fetjen. SSßir fteljeu gong unter bem wonnigen ober

bitteren 9fad)gefd)iuad ber Sinbritde , bie er gleid)fam wie tropfen

eines ©lijierS in unfere föerjen träufelt. 3u beut furzen (Spielraum

eines Siebes mad)t er un§ ju ßufdjaueru rafdjer, aber töbttidjer

Sonftifte. ©r läßt uns bie gebrochenen ©eufjer unb rinnenben

lljränen ber Sfgonie I)bren unb feljen, er läfjt uns ben wattenben

$ul§fd)tag kgludter Siebe fugten, er füljrt uns buretj olle SRotlj

unb Xrauer troftlofer ©djmerjen ober aud) tjebt uns l)iuauf in bie

Legionen bcS Qbeaten unb Unenblidjen. Jga'tte er ober in auSge»

bebautem 9ial>men unb burdj eine erl)öl)te Stufenleiter feiner $erfo*

nen baSfetbe ßiet erreid)t?

9Jtoraufd)e Drgonifotionen fiub wie pl)t)ftfd)e üerfd)ieben, geiftige

@igeufdjaften unb SSorjiige eben fo mannigfad) als fBrperlid)e. SSalb

ift bas 9luge meljr, balb weniger fdjarf unb burd)briugenb ; batb

boS ©et)ör mel)r, batb weniger fein unb ridjtig ; bei bem einen finb

bie SJJcusleln , bei bem emberen bie Heroen beffer eutwicfelt. 3«

einem ©emiitl) ift 9Maud)olie, Xräumerei, ©efüljl t>orl)errfdjeub, im

anbereu 9cad)benfen, Kombination, SBeredjuung; l)ier lebhafte, ttor*

itbergeljenbe, bort üerfdjloffene, bauernbe Seibenfdjaftlidjfeit. ®iefe

finb einfältigen Snftrnmenten gleid) «oll ©infadjljeit , jene bilbeu

einen Ijarinonifdjen aSottbejug ber «Satten. SDie testen finb bie

fettenften. 5Rur iljnen ift es »erlietjen fetbft baS fdjeinbar fid)

fefdjliefeenbe in fid) ju fdjliefjeu, bie Ijeterogenften ©igenfdjaften

ju üerbinben unb pgleid) unmittelbar unb refleftirt, begeiftert

unb gelehrt, gewaltfam unb fanft, lebhaft unb tief ju fein. SEBer

bie S3üf)ne ju feinem SBereidj wäljlen Witt, inufj in bie SReilje ber

legten gehören. ®enn wäf)renb bie ßt)rtf gröfjtentljeilS ©ad)e ber

©ubjeftiöität ift, tiertangen bramatifdje SSßerfe Dbjeftiüirung »on

Stjarafteren unb £>anblungen. ©o mag e§ ef)er öortommen, bafj

ein bramatifdjer ©id)ter fid) als S^rifer au§jeid)net, als bafc eine

fyrifdje Sftatur fid) mit nadjljaltigem ©rfolg bramatifdjer Elemente

bemäd)tigt. SefonberS feitbem Dorn SKufifer jur 83el)errfd)ung ber
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©ccne alle (Sigenfdfjaften be§ XragiferS tiertangt werben, Wirb man

unter un§ eben fo fetten al§ unter ben <Sd)riftfteltern latente

finben , welche mit ben Iiieju erforbertidjen ©eifteStiorjügen auSge»

ftottet finb. ©in ernftlidje§ prüfen ber Strafte tior bem (Ergreifen

bramatifdjer Sirbetten wirb fid) immer meljr al§ bringenbe SRott)=

wenbigfeit erweifen.

©cf)ubert'§ SBeftimmung war inbireft ber bramatifcfjen

SKufe einen immenfen ®ienft ju erweifen. ©aburd), bafj er in nodj

t)bt)er tiotenjirter SSSeife, als ©tuef eS getfjan, bie tjavmonifdje

©eflaination anwanbte unb aufragte, ftc ju einer bistjer im Siebe

nidjt für mbglidj gehaltenen ©nergie unb traft gefteigert unb

SKeifterwerfe ber fßoefic mit it)rem SluSbrucf öer^errltd^t tjat, übte

er auf ben Dtiernfttt einen tiietleidjt grbfjeren ©inftufj au§, aU

man e§ fid) bis jefet ftar gemacht ^at. 9tuf biefe Sßeife tierbreitete

unb tioputarifirte er bie ©eftamation, machte if)r ©ingang unb SSer*

ftätibniS leicf)t unb , inbem er un§ bie SSerbinbung ebter ®id)tung

mit gebiegener SKufif fd)%n teerte unb teuere mit ben tiatf)etifdjen

?lccenten burdjbrang, naturatifirte er gteidtjfatn ben tioetifdjen @e«

banfen im ©ebiete ber SKufif, tierfd)wifterte ifjn mit berfelben wie

©eete unb tbrtier unb flöfjte un§ ben 2BiberwiHen , um nidjt ju

fagen : Stet gegen ©efang ein, ber fid) an fdjtedjte, tjerj» unb geift*

tofe SSerfe hängt.

©Hubert war eine Statur tion reinftem Mang, tiott SRaxt

unb Seben; er glitte oon gbttticf)em $euer unb war gefatbt tiom

Sfirifam beS ©eifte§. 916er feine r)itnmüfdt)e 9Jhtfe mit bem in ben

Sßolfen oertorenen Slid liefe am tiebften bie Ratten ihres %tr*

mantet§ über Stethergefilbe , Sßälber unb SSerge, in benen fie mit

taunifcfjem Stritt batb finnenb, balb fjüpfenb umherirrte, wehen

unb war ber fünftlidt) gewunbenen $fabe unlunbig, auf welchen bie

bramatifdje 9Jhtfe tiorfidjtig jwifchen touliffen unb Samtienreihen

eint)erwanbett. ©eine geflügelte @tropt;e füllte ein unheimliches

Sangen tior bem Coffein be§ S(Rafcr)inen» unb MberwerfS. ©r ift

e^er bem SBergftroine p tiergleidjen, ber fiel) loäreifjt tion ber Sruft

fd)neeiger ©itifel unb in jähem, fchäumenbem Sßafferfturj mit taufenb

buntfunfelnben Srotifen ben getfenabl)ang neljt, als bem majeftcU
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tifdjen $lu{5, ber bie gbenen befeuchtet unb ber SDome 83ilb in

feinem ©pieget tterboppett.

©r ift unb bleibt grofj in ber ffiunft, weit in itir wie in ber

Sftatur ©röfje, Stobteffe unb ©rfjabentjeit nidjt nacf) materiellen 2)i*

menfionen gemeffen wirb, weit it)re Schöpfungen ni<f)t mit 2Jlaj3 unb

(Sewicfjt »on §anbel8probuften gewogen Werben, fonbern nad) jenen

förpertofen (55efe|en , bereu @ef)eimni§ ber menfc§ticr)e ©eift befifct,

ofjne e§ entfcf)leiern ju fbnnen.



vm.

luber'0 „.Stumme «on $)ortici"

18541).

sie „(Stumme öon $ortici" ift eine ber erftert fünfafticjen

] Döem unb öerbanft ifjre allgemeinen europäifd)en ©rfotge

eben fo fetjr bei; gtüdlidjen SBatjI if)te§ Xejteg aU ifjrem

mufitalifdjen SZBertfje.

®ie itaüenifdje Düer, roeldje fo nadjljaftig auf bie gefammte

GSntroidetung ber bramatifdjcn Mu\it eingeroirft, tjat befanntlid) bie

©idjtung ber Opera seria nie au serieux genommen. (Sinige

Situationen, roeldje ben StuSbrud genriffer einfacher, natürtid)er,

öatf)etifdjer unb finnlidjer Stffcfte — ßiebe, Siferfudjt, §a{3, SRadje,

©tyrgeij — , roie fie öon biefem feurigen SSotfe gcfütjtt toerben, fjer*

öorrufen, genügen einem ^ubtifum, bo§ öom Sweater nur eine <5til=

lung feine§ tjeifjen ®urfte§ nad) Stufregung ttmnfc£)t unb öon allem

ÜJtadjfinnen unb üftadjbenfen ebenfo antiüatfjifdj oerütjrt wirb, roie

e§ für bie tiefer finnenben ©Ijaraftere be§ Horbens ein Sebürfnig ift.

®ie fjiftorifdjen 9ßerfonen fjaben in ber italienifdjen Düer natür*

lief) feine ißrätenfion yax fjiftorifcfjen ober lofalen aM)rfcfjeinlicf)feit.

S§ finb immer nur Herren unb 3)omen, wetclje öon Seibenfcfjaften

befeelt finb, bie aucfj in ben ©emütfjent alter 3ul)örer ficfj regen, bie

ein jeber auf fid) be^ieb/n fann, of)ne fid) öiel barum ju fümmern,

foetcfjer ©öietroum itjnen auf ber SMfjne angeroiefen ift. Gsben fo

wenig Ijat man in biefem 2anbe Stufmerffamfeit für bie unumgäng*

1) ©efdjriebett nadj einet »on Sifjt birigiiten Sluffiiljvunä ber „©tummen"

am 5. SDla'vj an bei §ofbilfjne ju SBeitnav. SD. £.
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lidien Übergänge, wie fie bie §anbtung tljeils jur SSorbereitung ber

Sliomente, wo bie ßeibenfdjaften ju iljrem »ollen Slusbrudje fommen,

tlieits aud) als ÜJJottjroenbigfeit erforbcrt, um ben ganjen Slbenb aus*

füllen ju rönnen.

3n Stalten tjanbelt es fid) nur um Sänger unb Santile«

neu. ®em ^ßublitum wäre eS unmöglich metjrere gan^e Stunben

mit gekannter 5lufmertfam!eit äupljören. 5Die Dpern an unb für

fid) finb if)tn gleichgültig. 3Kad)en fie ©lud, fo tierbanlen fie eS

nur einer gewiffen Slnjatil fjübfdjer 9Mobien, bem einen ober aube«

ren gelungenen 3Jiufifftüct , burclj weldjeS baS Talent ber- Sänger

glänzen fann.

Slfö Äontraft ju biefer Sttt STCufif, beten fdjaufelnber 9teij,

fdjnett um fid) greifenbe ©tertricität unb beraufdjcnbe Seibenfdjaft bem

ftnneuberen ©eifte unb bem tieferen ©efüljle bei funftbefäljigten

©eutfdjlanbs fetjr ferne liegt, erljob fidj bie bramatifdj*beftama*

torifcfje Sdjitle ©lud'S, beren emfteS Streben tragifdje ©egen*

ftänbe aud) ernft unb waljr betjanbelte. 3m ©egenfaj} ju ber

italienifdjen ©cfjute fe^te fie bei iljren §örern üorauS, bafj fie

tierftänbnisbegabt , ber inneren Sammlung geneigt fiel) auf ber

gteidjen igölje ber Stimmung ermatten, wie fie ber Sntenfttät ber

öon iljr ejclufiö berührten rjetjren ©efüfjle entfpvtdtjt, um iljr gerecht

werben unb fie würbigen ju lönnen.

Später war es ebenfalls 5ßartS tiorbeljalten eine Dperngattung

iu§ ßeben ju rufen, wetdje, inbem fie ben ©eift met)r befct)äftigte,

als e§ bei ber itattenifdjen Dper ber goß ift, burd) ben feffelnben

Stoff fidj meljr an bie $f)antafie Wanbte, babei jebotfj ben |>örer

ber gewötjnlidjen Sphäre ber Bewegungen nicfjt entrifj. SDiefe ®at«

tung ber fransöfifdjen Oper ift gewiffermafjen ein Äompromifj jwi»

fdjen ©idjtuug unb SJcufil. Die „Sßeifje ©ame" tiou SBoielbieu,

baS Sntereffe eines SRomanS in SInfprudj neljmenb, war eines iljrev

gtüdlidjften (Srjeugniffe. Sluber entlehnte biefeS 3ntereffe bem Ijtfto-

rifcfjen ©ebict. Um leßtereS befonberS Ijerttoräutjebeit, Wufete er mit

ber fidjeren Serecfinung eines bewährten Talents ein nod) unbenutztes

Element — bie nationale 9?f)t)tljmif unb SJcelobi! — in fein Söerl

()inein ju fledjten, woburdj es ju einem ganj eflatauten Würbe.
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®er malerifdje Stoff ber „©tuminen", bem malerifcfjen SReapel ent=

nommcn, finbet in ganj entgegenge(e(3ten 9lnfd)auungen unb ßeiben*

fdjaften einen fompattjifdjen SBiber^att — fo ljeroortretcnb ift bie

©igent^ümtidEjfeit biefeä brainatifd)en Komplexes ! SDie SBerfdjwörung

unb ber 9Iufftanb, öon ber tonöeutionelten ©mpljafe in bie teidtjt

jugänglidje ©ptjäre ber S3olfggefül)te öerfejst, begeifterte bie leidjter

beweglichen ßitjcfjauer ju berfelben ßeit, at§ ber etenbe £ob beä

revolutionären gelben, bo§ get)lgefd)tagene ber potitifdtjen Bewegung,

ber natürliche ©ieg ber £>brigfeit ben ernfteren Xf)eil be§ $ubtifum§

jum ßädjeln über biefe unreife Segeifterung bewog. Gelterer fonnte

nun, at§ feineSWegä gefätjrlid), ben fo gerecht beftraften moratifdjen

SBatjn unb ben ju fo ftrenger ©träfe bienenben p^tjfifdjen SBotjnfinu

betjaglid) mitanfet)en. Wem gab fid) oljne bal minbefte S3ebenfeu

bem Vergnügen t)in, biefe pifante unb einbringtidje SRufif oft ju

ljbren unb tief? ben Saumet, ben bie §anbtung Ijeroorrief, rutjig

ttorübergeljen , ofjne fid) weiter baoon behelligen ju taffen. 2)ie

„©tnmme" ift, wag ein gtüdlidjer Dpern*2Burf unb *£ert genannt

Werben taun.

St über hat früher unb fpäter mehr als ein SBerf gefdjrteben,

in roetd)em fid) fein Talent unb feine SDlanier als anerfennenäwertl)

befunben. Sßenn gerabe biefe Dper ben attgemeinften Seifall ge*

erntet hat unb nod) auf Sühnen, wo feine anberen Dpern all*

tnät)lid) Derfdjwinben, aufgeführt wirb, fo liegt bie Urfadje in ber

ÜberfüEe feiner pittore8len -Biotine, weldje, otjne bie Stufmerlfam»

feit unb fo ju fagen bie SDBeitje ber reinen Sßoefie ju beaiifprudjen,

bod) ber ^ßfjantafie gefallen unb fie burd) eine 9teit)enfolge öon

intereffanten ©reigniffen, burd) bie 9ßrad)t ber ©cenerie unb ben

9tetd)tt)um ber Stugftattung bejdjäftigen, woju fid) nod) eine SiJlufit

gefeilt, beren Kolorit unb §irni§ un§ burd) if)re Originalität unb

Sotetterie ergoßen unb beren SJielobie öon einer fd)iinmernb feffeln*

ben 9ttH)tt)nuf gehoben wirb.

3Ba§ atterbingS ben ©efammtd)arafter be8 ©tilg biefer Dyer

anbetrifft, bürfen Wir un8 nid)t öerlje^Ien , bafj er furjatlnnig unb

tion fnappem 3ufd)nitt ift er weit fjinter bem 9toffini'§,

beffen breiter melobifd)er ©trom oft in breifjigtafttgen ^erioben fid)

81f jl, ©efammelte ©djtiften. in. 6
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auäbefjnt, juriidbteibt. Stubcr'S ©ebanfen fefjlt e8 nidjt an einer

geWiffen $eint)eit, aber fie finb atifjoriftifd), abgebrochen , fdjwad)

entroidelt itnb ungenügenb tierbunbcn — furj, wir finben f)ier meb,r

©djeiu als 3nl)att, meljr glitter al§ ©olb, mefjr Saujelei unb

§üpfen al8 ©djwungfraft. Um für ba§ ©efagte nur einige etiibente

SBeiftiiele anjufüf)ren, tierWeifen wir auf ben gonjert Sriumtib,*

marfd) im tiicrteu Slfte, ber aud) jum ^weiten Sljema ber Dutier*

türe biente unb au§ nur adjt haften im SSiertiiertel*Saft tieftest;

benn bie onberen, al§ jweiter St)eil zugefügten tiier Safte finb

nidjts als einfadjeS 9lu§füllfel, ein Beliebiger ®cmeintila&. 9lber

ba§ sßublifuin fietjt eben bod) SOfafauielfo wäljrenb biefer oft wieber*

feljrcnben acf)t Softe auf feinem (Stimmet, e§ tjbrt biefc adjt Safte

auf allen 3ßad)ttiaraben, in allen ©arteufonccrten, es fjat fo mandje

liebe 9Jad)t nadj biefen djarmanten adjt Saften Quabrille getaujt!

Sitjnlid), wie ber Sriumtilunarfd), beruht bie berütunte Sftarftf cene

auf nur einem £)ufcenb Safte; nid)t miuber bie beiben Sljor»

gebete, bie übrigens tion trefflidjer 2Birfung finb.

»Petites causes — grands effets« fagt SSoltaire in Sejug

auf gefdjidjttidje Gtreigniffe. Stuber fdjeint fid) ba§ gcmerft ju Imben;

benn feine Dtiern jeugen tion tjciufiger Slnwenbung biefe§ £ef)rfa{5c§.

Unter mandjem gelungenen $uge aöer ' oer Sluber'S Satent au§*

jeidjnet, mödjten Wir befonberS ben fjeroorljeben , ba§ er in fef)r

wirffatner SEBeife gewiffen ©liebem feiner @ä{}e eine feine' fjarmoni*

fd)e Sßenbung ju geben oerfteljt, bei weldjen bie fleine ©ejte unb

übermäßige Quinte, foroie baS SBetonen tion biffonirenben S)urdj<

gangSnoten eine §autitrotle ftiielt. 3n3befonbere citireu roir 3Kafa*

nietlo'ä Slbfdjieb tion feiner glitte : „9ldj werbet 3t)r ben tonen

im neuen @lauj nicfjt meiben", fowie bie beiben Sarcarolen be§

jweiten unb oierten 3lfte§, SJian finbet fjier jugleidj ein ftnnreidjeS

tjarinonifdjeä SSetfotjren unb eine gartere ©mtifinbfainfeit , al§ e§

ftreng genommen pnt Sffcftmadjen nötljig ift.

8n folgen ©injelljeiten erfennt man ben Äünftler in feinem ®e«

fütjl unb @efül)l§au8brucf. SJBenn wir aber einerfeitg biefen tjarmo*

nifdjen geintjeiten gebüt)renb 9ted)nung tragen, fo fbunen Wir anbe*

rerfeitä nicfjt tierb,et)ten, bafj ba§ SBerf tion ®emeinülä^en Wimmelt.
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@o gern wir baS j weite finale unb bie bafetbft gtüctttc^e S3c*

t)anblung be§ 93otfSeTementeS apptaubiren, fo wenig fönuen wir beS

brüten SlfteS: „(Silet pr SRadje", olme SBiberwitten andren.

SEaS ift baS anbereS at§ ein ©efdjrei üon Sojjavoni8 unb Saft*

trägem? was anbereS als ein Teeres Sljorgeiärm oljne SMobie unb

SJcotit.? SBenn mau biefcS ginale beifpietsweife neben beu @mpö»

rungSdjor aus „gerbiuaub eortej" tjätt, fo mufj man fiel; pfammen*

netuuen , um nidjt ebenfalls über bie SJladjläffigfeit empört p fein,

mit weldjer 91 übe reine foldje ©eforationSmalcrei Ijiuftedfen fonnte,

ba er bod) ein fo nobles greStogemälbe üor Singen l)atte.

Sftan t)at ©cribe ben SSorwurf gemadjt, bafj er in feiner

poetifdjen SBirffamfcit allpfefjr bie SKarmte Sa 9lod)efoucaulb'S:

„(SS ift nidjt genug grojje ©igenfdjaften p befi&en :
man mufj aud)

tierfteljen mit irjnen p bfonomifiren" pr Sttdjtfdjnur genommen

tjobe. ®r tjabe fiel) angelegen fein laffen mehrere 3been in einem

Stüde nidjt p oerfdjwenben ; er fei fogar pte&t bap gelangt,

ganje ©tüde aus Ijalbeu unb SSiertet - Sbeen p macfjeu. ©iefer

SSorwurf läjjt fid) auf Stuber übertragen; beim er ging mit feinen

melobifdjen ©ebanfen fo tjauSljätterifdj um, bafj man bei einer ®urd)<

fidjt fetner pl)trcid)eu Dperu — benen übrigens nirgenbS baS Stqui»

»aleut ju bem fogenannteu dialogue vif et spirituel ©cribe'S fef)lt,

ber bann bei ü)m l)ie unb ba mit leidjtem Solenne gewürgt ift,
—

woI)t begreift, wie ganje Dperu, bie pdjftenS t)inreidjenben 3nt)alt

für einen 9lft, mand)mat gar nur für eine ©cene twtten, fid) nidjt

feljr lange auf ber Stttme erhalten tonnten, ttoft einer angenehmen

Erinnerung, wetdje fie Ijiutertiefjen, bie aber meiftenS einem glüdtidjen

«Momente, einer Slrt Pointe ber Dper p banfen war. 3n ber „©tum*

meu" ift immerhin nod) am meiften wirttidjer (Stoff oortjanben; fie ift

bie gewiffentjaftefte Slrbeit biefcS Somponiften, unb bod) würbe ba§

mufifalifdje Äapitat, mit wetdjem fein pmlid) Weites SeWiffen bie*

feS SBerf auSftattete, nidjt hingereicht t)aben, bemfetben bie auSge*

breitete Popularität, bie eS nod) tjeute geniefjt, p üerfd)affen, Wäre

nid)t bie SBatjl beS ©üjets eine fo gtüdlid)e gewefen.

®§ ift augenfdjeinüd), wie wefentlidj ba§ ©üjet p bem fdjnet«

(en unb lauten (Erfolge ber Dper beitrug, ©etbft 9t offin i fanb

6*
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e§ nidjt fetner unwürbig, nadj einem ätjntidjen ©rfotge ju geijen,

trofcbem ein fo öiettterjweigt« Sorbeer feine Stint jierte. Salb

nadj ber „©tummen" erfd)ien „2Bttl)elm Xetl", in beffen ®id>«

tung bie Sorberungen unferer Seit moncfje Süden entbeclen bürften,

weldje aber bennod) ftrebte, ben Sebingungen ber Sragöbie, wie fie

®tud unb ©pontini für il)re SBerfe erftrebten unb fie fid) in

ber franjBfifdjen Dper eingebürgert fjaben, ju entfpredjen.

©er Sßunfd) beS ttalienifdjen 9Jtaeftro'§ war, ein Sunftwerf in

einer feiner Lotion fremben ?lrt ju fdjaffen. ©3 gelang tt)m and).

2>ie „©tumme" tjatte jwar oon Anfang an — unb je&t nod) — ben

Sßortfjett populärer ju fein : wer fingt nidjt ben «Refrain ber gtfdjer*

barcarote? weld)e§ Drdjefter fpielt nidjt bie Duüertüre, beren ginot«

marfdj alte commis voyageurs pfeifen? Weld)e§ Sßublifum tjat fid)

nid)t an ber SUiarftfcene ergibt unb nad) it)rer SKetobte Quabriße

getankt? weldje§ £t)eater bilbet fid) nidjt ein biefeS SSßer! aufführen

ju fönnen, einerlei ob gut ober ob fd)led)t? Sein SRufiter mürbe e§

jebod) tierfudjen, gegen eine mittelmäfeige SBorfteßung *ßroteft einju«

legen ; benn er weife wofjt, bafe fie nidjt für itjn, ben Sflufifer, ge»

geben wirb, fonbern für feine SJladjbarn jur föedjten unb jur Sutten.

StnberS war ba§ ©djidfat oon 3tofftni'§ „Seit", bem grb>

ten Sßerfe beä gr&feeren 9Jieifter§. Wä e§ juerft erfdjien, würbe e§

faft oerfannt. @in aufeerorbentlidj begabter ©änger, ©uprej,

mufete erft eine Slrte barin finben, weldje bie wunberbaren SöHttet

feines fettenen DrganS t)eroorl)ob, um bie SKenge Ijerbeijutoden,

weldje nur wegen be§ berühmten S9ruft»C'§ — ut de poitrine —
fid) itnäätjttge 3Me einteilte unb ba§ Übrige mit in Sauf natjm,

woburdj aber gtücffidjerweife bem SBerte bie nbtljige grift gegönnt

würbe, bie e§ brauchte, um oerftanben unb gewürbigt ju werben.

„SBilljelm Seit" fommt nidjt wie bie „©tumme" auf aßen 93üt>nen

jum SSorfdjein. güljrt man it)n aber auf, fo geigt ba§ ein »er»

ftänbigeä (Singeljen in bie Sunft unb jeber Äunftfinnige unb Sunft*

üerftänbige befudjt gern eine S3orfteßung, oon wetdjer er weife, bafe

fie feinetwegen gegeben wirb.



IX.

ftllini'* „Jlontecdji e (Enjmletti".

1854 i).

u ©Ijren einer ©äugerin, wetdje t|ier in einigen Stollen

gaftiren nnb mit bein „Sftotneo" beöüttren wollte, würbe

bieje Dper wieber auf unsere Sütjtte gebracht.

®ajj eine foldje SSafjl unb fyeciett bie be§ „SRotneo" als ©ebiit*

rotte ttidjt üereinjelt tiortommt, fonbern baj? fie im ©egenttjeit öou

ben meiften beutfd)en Sängerinnen , troisbem fie fc^on feit längerer

ßeit juin abgenufcten ®aut geworben, immer nod) als ^ßarabepferb

benufct wirb, mag uns als eines ber offenfunbigften Symptome

für baS auSfdjlie&lidje ©ewidjt gelten, wetdjeS Sljeaterunternel)*

mungen jmn gröfjtett Sftadjtfjcile ber Kunft, itjrer (Srforberniffe unb

Sntereffen unb inSbefoubere auf Soften beS DpernreftertoireS auf

finanzielle ©petulationen legen. ®afj ein 2Berf, tote baS genannte,

in einem Sanbe, too e§ tion allen tnufiMifd) ©ebilbeten — bie

Drdjeftenmtgtieber unb baS ©ängetperfonat inbegriffen — nur als

baS öerjätirte ^ßrobutt einer tieralteten ©djule betrautet tuirb, immer

nod) eine 9lrt SBünfd)elrutt)e für bie ßaffe fein fann, tonnte auf

bie Sünftler, weldje unabläffig beftrebt fiub ber Sunft als foldjer

einen größeren ©Kielraum auf ber 5Büb,ne ju getoinnen, tief ent*

muttjigenb Wirten . wären fie fidj nidjt anbererfeits beWufjt, ba|

bie Sunft eine unbefiegbare 9Kad)t in fid) trägt unb ba| fie, wenn

1) ©errieten nad; einer Don Sifjt am 2. Stytlt bltiflirten Stuffü^iung

biejer Dpet am £>ofttjeatet ju Sßeimar. S>.
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bie ©tunbe beS $ortfdjritteS fdjtfigt, traft biefcr 3Racfjt ü)r Selb

oon jebem überwudjcruben SKißbrattd) unb Uufraut reinigen wirb,

oljne fid) babei öon irgenb wetdjer perfönlidjen SßiEfiir ober irgenb

Wetdjem perfönlidjeu Uutiermögen t)inbern 511 taffen.

®ajj eines ber fdjroädjfteu Sßerfe Söellini'S fid; in ®eutfdj=

lanb fo betjarrüdj auf ber S3ül)ne p Rotten öerinag unb eine Wal-

orität oon «Sängerinnen öon ber 9Jianie angeftedt ift als 9tomeo

ju bebütiren, Wäre alterbingS etwas wunbertidj, Wüßte mau nidjt,

baß in neuefter 3eit eine mit SRedjt berühmte (Sängerin fid) bariit

gefällt, alle il)re ©oftfüiele — in ganj ©eutfdjlaub — mit biefer

3Me ju berljerrlidjen unb fie bei ber Söütjne, beren SMitgtieb

fie ift, fortwäljrcnb auf bem 9teüertoire p erljalten. ^u il)rer ®e*

ftalt »aßt baS 3Munerfoftüine, bie 9?olte läßt bie befteu Sagen unb

mädjtigen Ebne il)rer Stimme pr ©eltung foinmen, oljne baß itjr

babei Weber burd) Stubieu nod) Sßofalifeu nod) burd) bramatifdje

Aufregung eine befonbere Stnftrengung öerurfadjt würbe. S3raud)te eS

aber merjr als eines foldjen Seiföiets, um fofort aHe ^rimabonnen

p überzeugen; baß aud) fie in biefem Softüine am befteu parabiren

unb ©ffeft mad)en würben, aud) wenn itjr Talent, i^re ©eftalt unb

Ü)r tußereS nod) fo wenig p biefer SRotle geeignet finb? Sßie fid)

üorauSfet)en ließ, blieb es nidjt aus, baß »tele öon itineit oljne ifjr

SSermutljen fid) ber baren Sädjertidjteit ausfegten, nur um nidjt

hinter ben Xriumöljen eines bebeutenben 9?euomm^eS prücfpbleibeu.

©S ift watjr, ben einigermaßen mübe geworbenen Stimmen,

benen bie Ijoljen Sagen unbequem finb unb bie fid) nur nod) in

ber Xiefe einige grifdje bewahrt b,aben, ift biefe ^artie befonberS

günftig. Slud) baS ift wal)r, baß baS «ßublifum eS leid)t unb be*

quem finbet, einmal ©etjörteS unb fd)ted)tweg ©enoffeneS wieber

p ljören unb p genießen, oljne bie ernftere Seite ber fünft weiter

ju erwägen, bereitwillig lädjelt eS bem Stäben p, wo mau ifmt

eben nod) ben $fau gezeigt; eS gerätb, fogar über ben ©efang beS

©impels in ©fftafe, wenn er nur auf bem Saume pfeift, wo bie

9lad)tigatt gefungen tjot.

3n bem fuuftgebilbeteu ®eutfd)tanb ift ein foldjer ©taub ber

SDinge auffatlenb unb bebauernSWertlj.
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Unter beuen, bie iljn auf üerfd)iebene Sfrt, aber au§ bcmfetbeu

SBeweggrunbe ju erhalten fudjen, gebüljrt t>or atteu ben berül)nt*

teu Äünfttern ber exfte unb ernftefte SSorwurf. 3Rit fläglidjer

Skrgeubuug t^rer Kräfte an unwürbige Stufgobeit erhalten fie SSkrfe

auf ber XageSorbnung , bie biefer nidjt meljr würbig finb ober e3

niemals waren. Stuf fie, bie burd) -äftifebraud) wirflidjer ©aben fid)

einen billigen (Erfolg erpreffen, fällt augenfdjeinlid) ber größte Xb,eil

ber SSerantttJottlidjfeit. Snbem fie baju beitragen, bie Äunft ju einem

ßeitoertreibe für SMfjiggänger ju eruiebrigen unb fid) für ^robuftio*

nen, wetdje bie erttfte äftufe üerleugnet, bewunberu, aöülaubiren unb

bejahten laffen, fteigen fie fetbft bom 9taug be§ ffiünftterS jur

famotage fjinab.

9tuv ein fdjwädjerer SEabet trifft bie latente jweiten Stau*

ge§. ©ie beft^en ntdjt bcn äJlutt) falfdje S3orurtb,eite ju tiberwinben,

ba§ 8od) ber Scadjnljmung abgufctjütteln unb 3toHeu ju wählen,

weldje ib,ren üerfönlidjen Mitteln unb SSortb,eilen angemeffen finb.

©ie aber füllten tljre 8nbiüibuatität gettenb machen.

SBenn fie forgfam ba§ Soüiren berühmter SMnftler oermeiben

unb nicfjt burd) ein fflatiifdjeS Sßanbetn im öorgejeid)neteu ^aljrge*

leife S3ergleidje Ijerau§forbern wollten, bie nur ju ttirem Sßad)tl)eite

ausfallen fönnen, fo würben fie äweifetloä i^te SSorjüge in ein

beffereä Sid)t ftellen. ®odj rjiefje e§ ba§ Unmbgtid)e «erlangen,

wollte man bei gewöhnlichen ©rfdjeinungen bie Äüt)nt)eit ber 3nitia*

tioe — biefe§ auSfdjiieftfidje ©igentljum b,eroorragenber ©eifter —
öorauäfejjen. SBenn aber oiete Sängerinnen fo wenig £aft unb

©efüfjt für ba§ @d)öne, für ba§ ©djidlidje if)re§ ®tanbe§ befifcen

— ben fie leiber oft jum SHcetier Ijerabwürbigen —, bafj fie auf be=

rüljmte, aber fd)led)te SSeifpiete fid) ftüfjenb biefem SDtijjgriff mit einer

gewiffen -Jtaitietät fid) hingeben, fo mufj man fid) minbeftenS wun*

bern, bafj bie Xljeaterbireftionen burd) ttjren gefälligen ÄonfenS biefeu

unaufl)örlid) fd)led)ten ©efdjmad tierbreitenben unb bie ärgften fflify

bräud)e begünftigenben Unfug nod) unterftüjjen.

©old)en ©üefulationen t)ülfreid)e §anb teiften ^eifjt fo öiel Wie

bie 93üt)ne bistrebitiren unb iljren SSetfott unb 9iuin befd)leunigeri.

®abei wirb bem Sßublifuin ber 2Kagen burd) foldje ungefunbe Soft
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bctortig betbotben, bafj e§ ftcf) etft einet ftrengen ®iät unterjteljen mufj,

um fubftantielle unb bornel)inc Sbeifen wieber ertrogen 5U fbnuen.

3ft ein fotcfjeS Übel eingeriffen, fo faßt ein Xfjeil ber Sdjulb

unbermeiblid) auf bie ®ir efttonen. ®enn fie werben niemals

wagen bürfen baS ^jrineib aufpftetlen : ein §of* ober ©tabt^eater

fei nidjt baju beftimmt, bie Shmft in $lor ju bringen unb fjabe

nur jum Swede, beliebige SSorftetlungen p bieten, bie fo amüfant

finb, bafs £of unb ©tobt willig ©elb bafür t)ergeben. ®a im

©egenttjeil bie Xtjeovte biefen ©nbjwect ber fflüljne immer auf SÖBerfe

berweifen wirb, welche ber Slufmerffatnfeit unb be§ SntereffeS ber

§öfe unb be8 gebilbeten ©efammtbublifumS einer Stabt würbig

finb: fo ift eS ©ad)e ber S3üf)nenborftänbe, bem (Sinftufj nichtiger

Saune auf it)v Repertoire ju fteuern.

SSon if)nen follte bie Anregung ausgeben, bafj berühmte S3ir*

tuofen unb Sänget Ujte Gräfte auf ebte Sßerfe berwenben — auf

SBerte, weldje bet Sunft jut ®t)te geteicfjen unb bie ju geben, ju

fjbten unb ju bewunbern man fidj jut ©f)te redjnet.

Söit gewif? am wenigften bestreiten ben Süufttern im atlge*

meinen unb namentlid) ben ausgezeichneten unter «jnen baS Recf)t,

mannen SSerfen ober Rollen felbft j^etten Ranges einen bis ba*

l)in berborgenen Reis, ein neues 3ntereffe, einen unerwarteten

©ffeft abzugewinnen, borauSgefefct, baß fie ifjnen (Gelegenheit geben

gewiffe Seiten tljreS Talents unb itjrer gäljtgfeiten in ein befonberS

günftigeS ßidjt ju fe|en. 2ßir tnöd)ten tfjnen nid)t im minbeften

baS ifjnett gebüfjrenbe Recfjt fürten, gewiffe SSorftellungen — mbgen

fie alte, neue ober unebirte Sßerfe betreffen — für fidj in Stnfbrud)

ju nehmen. 3m ©egentfjeil mödjten wir lieber ben bramatifdjen

Sünfttern mefjr (Gelegenheit jur ttefflicfjen Ausübung foldjen RecfjteS

gewinnen, als fjelfen eS ifinen ju entstellen.

8n ifjten £änben gerabe liegt eS, SBerle bon mirflidjer Sdjön*

tjett ungünftigen Umftänben obet ber ßerftreutfjeit beS ^ubttfumS

gegenüber ju enbtictjer ©eltung ju bringen.

®S wäre abfutb auSübenben Sünftlern bie fteie SBafjI bon

Rollen abfpredjen ju wollen, bie ifjren berfönTldjen SSorjügen am

beften fonbeniren.
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2ln biefe§ gugeftänbniä müfste fidE» jebod) bic SBebingung fnüp*

fen, bajj fte bei biefer SEßaljl nid^t au§ iibertoiegenb egoiftifd^en

9liicffid)ten fdjwadje, mittelmäßige ober tierattete SBerfe über tier*

bienfttiottere ober jüngere uttb lebensfähigere fetjeu unb aud) hierin

energifd) ber SWnjorität beg $ublifum§ — bem mir in folgen ®in«

gen feine abfolute fompetenj juerfennen — SSSiberftanb leiften. —
Sßir erinnern uns wot)l, ba$ grau ©djröber*®etirient

oftmals ben „fRoineo" gefpielt tjat. 2>od) tjat fie aufjerbem ben @r*

folg be§ „gibelio" öon SBectrjotieu fid)er gefteßt, Sßeber'g „(Su*

rtjauttje" ju tjöljerer ©eltung gebraut unb ben fcf)öuften lt)rifd)en

©djöpfungen üon ©djubert (Eingang unb SSerftcmbniS »er*

fd^afft. Stadlern fie bermalen ber fünftlerpflidjt im ftrengften ©inne

genügt, inocEjte e§ it)r immerhin ertaubt fein aud) einer Weiblidjeu

Sanne uad^ugeben. SBenn aber bie ©änger einjig unb allein ber

allgemeinen ©eidjtigfeit fonceffionen madjen, fo finb bie Sweater*

bireftionen, nad)bem fie ben Sängern, itjrer perfönlidjen ©igen«

fd)aften wegen, ba§ 3ugeftänbni§ gemacht Ijaben in mittelmäßigen

SBerfen aufzutreten, nitfjt nur im 9kd)t, fonbern fogar tierpflidjtet

nun aud) itjrerfeits anbere jit bebingen unb jwar au3 bem trif*

tigen ©runbe ju bebingen: bafj auf einer in gutem Rufe ftetjenben

unb über biefen guten Ruf wadjenben 58üt)ne ber begabte fünft*

ter fid) auäbauernb ben ernften ©djimtjeiten ber fünft Jjinpgeben

unb fid) Aufgaben ju unterbieten l)at, wetdje ben watjren fünftler

unb nid)t btofj bie »fläneurs« intereffiren; benn ber funftgenufj ber

lederen ift tioHfommen öon einem fdjbnen Sein ober einem runben

Slrm befriebigt. ©§ ift ein Sammer, bafj in unferen Sagen, um
foldjen bornirten ©affern ba§ ©etb au§ ber £afd)e ju pumpen,

bie fiinftler tute eine Strt SDtafdjine betjanbelt werben. Site etwas

anberes werben fie tion ben Stjeaterbireftoren faum metjr angefefjen

— fie fragen ben genfer nad) ber fünft. @tn 2Jleifterftüd ju ge»

Winnen, ein fd)Wierige§ SBerf gut ju geben, e§ jur ©ettung p
bringen, ben S3oben itjreS Repertoires gu ert)bt)cn: baS finb ©tief»

finber unter itjren ©orgen ! ©inb aber biefe Rücffid)ten erft ein«

mal bei ©eite gefegt, fo füt)len fid) bie fünftler nur ju fel)r er»

muntert aud) itjrerfeits ben testen Reft artiftifd)en ©ewiffens in bie
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©djcmje ju fdjtagen, unb, oljne firfj ©ewalt anjutl)un if)re SßefriebU

gung infera-gen friooler 9cettgierbe ju finben, ohne ©djonung il)rer

SBürbe jebeS t)iesu beitrageube SfJtittct witlfomnieu ju heifjen unb 511=

lefet jebe 9iüdfid)t, jebeu ©fruüet gegenüber ber Simft unb tljren 3n»

troffen ju tiergeffen.

Site bie 3Kattbron, angcftedt ttou ber allgemein »erretteten

2eibenfd)aft ber grauen für gjcönnerrollen , bereu Sereid) fte fogar

bis auf ben „Othello" ou§bel)ntc, ben „Stomco" foiette, fühlte fic

SBelltni'S ©d)toädjen in biejetn äöerfe fo gut heraus, baß fie

ben testen Slft bittet) ben aus Saccat'S Oper beSfelben «Rainen«

mit beut berühmten Santabile: »Ah, se tu dormi, svegliati« erfe{}te,

was man allgemein für beffer erachtete unb attdj foäter nod) in

Sranfreid) unb Statten beibehielt. £>iemit bewies bie gtofje Sünft»

terin wenigftettS, bafj bie Äun(t if)t nid)t gleichgültig fei, ba| fie

uid)t Mos ftrebte oüötoubirt ju werben — benn bas tjätte fte mit

ber erften befteu Äomüofition erreidjt — , bafe fie itjre Sollen nicl)t

allein gtänjenb, fonbern ber Sünftteracfjtung würbig geben wollte.

Übrigens war Seltint'S Düer neu fomüonirt unb befafj nod) ben

onjie^nben unb fdjneO öerbtüt)enben atelj, ben man in grantreid)

mit bem SluSbrud »beautö du diable« bezeichnet.

(Sin an fid) fetbft mittelmäßiges, aber nad) bem ©efctjmacE beS

£ageS geformtes äBerf tarnt ein flüchtiges Sßarfüm in fiefj fölie-

fsen, welches bie SBortiebe öornehmer £t)eaterbefud)er unb bie Wach»

ficht ber Kttnfttet ihm gegenüber rechtfertigt, ähnlich wie SKoter tion

ben SReijen erfter 3ugenbfrifd)e entjüdt fein fbnnen, ohne bafj

regelmäßige ober bebeutungsoolle Büge biefe Stnertennung mottoi«

reu. Solche SBerte $dbm fo fehr eine Berechtigung beS SDafeinS,

baß es fogar richtig ift fte in ihrer erften Stütze, fo lange ber

SRorgenthau fie nod) oerfd)bnt, bem ^ubtttum gu bieten, ©a fie

aber jebeS traftigeren ßebenSprinciüS entbehren, Werben fie, fobalb

ihr Eafein über bie geftedte ®renje fid) ausbehnt unb fie üerwelft

unb öerwittert noch üor aller Stugen ausgebrettet werben, eben fo

wiberwärtig, wie fie tiorbem entjüdten. SttS Dper eines jungen

ßompontften »erbienten bie „ 9Jcontecd)i " *ur Seit ihres ®rfd)einenS

bie gebührenbe FBetiidfid)tigung : fie ttetantaßten jur ©Wartung
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befferer Arbeiten, wetdje and) erfüllt würbe. äMdje notorifdje 3n*

confequctiä <ft & aber nodE) bleute, wo felbft bie befferen SSkrfe

biefeS SlutofS fidj ib,rem SIbenb nähern, auf ben beittf djen S3üb/

neu nidfjt nur eine ber fdjwädjften Äompofitionen Sellini'S,

fonbern aud) ber Scfjule, Weldjer er angehört, Ijnrtnädig am
Sellen erhalten ju wollen!

©ie „3Kontecd)i c Sapuletti" tönnen ju ber 9?eil)e »on 3witter*

Werten gerechnet werben, Welche einer SWifdjung aus fRof f ini'8

§interlaffenfdjnft unb ben neu fieraufdjwimmenben $rincipien ber

tomantifdjen Sdjule iljr Seben üerbanfeu.

®od) finbet man t)ier nur groben bes wenigft SBertlwoIlen

ber beiben Stiftungen. 3f)re melobifdje gorm geirrt ber alten ita*

lienifdjeu £tyer an, bie auSfdjliepd) pin Ibgirren tiou meljr ober

minber bramatifdjen , melrc ober minber inoiioirten Gefüllten be=

ftimmt ift. 3l>r Süjet geljört fdjou in bie ^eriobe, wo bie Situa»
tion gmitüttjebel beS 3ntercffcS wirb. 3ljre ÜMobien finb ooH

jener füfclidjeu ^Banalität, jener fentimentalen äRatttjerjigfeit, bie

toon einem jungen f)übfd)en SDhinbe ausgebrochen immer einen ge=

miffen 3teij ausübt unb in ber Äunft im Slugenbtid beS (Srfdjei*

nenS gefallen mag, bie aber, fobalb iljre 9Kobe üoriiber ift, fo

unerträglicf) Werben, wie baS Sädjetu eines weifen, gefdjminlten

®efid}teS. SDiefe l)t)}>erleid)te 9Mobie, bie fogar jebeS Dfjr, jebeS

©ebädjtniS feiner Seit einnalnn, ift in iljrer S5ßeid)Iid)feit, in il)rer

Sd)laffl)eit, in ifjrem SKangel an ©nergie, (Srfinbung, Originalität

unb wirflidjem geuer mit ber $eit gerabeju efetf)aft geworben.

Dfjne Sreite gebaut, ob,ne Straft geführt ift ib,re Sßenbung butcb/

aus linfifd).

SlnbererfeitS ift ber Xeyt einer ber ungefdjidteften SBerfudje unter

ben angefjenben SSeftrebungen jener Sßeriobe frappante, unerwartete

unb feltfaine Sffefte in bie Dper einzuführen, um if>r 3ntereffe burd)

aufjcrorbentlidie Situationen ju üermefreen. Sidjer mödjte fdjwer

ein Stoff ju finben fein, ber eine größere gülte foldjer Situationen

böte, als „Sflomeo unb 3ulia". Sfiafefüeare tjat aus biefen Siebes*

ereigniffen wie aus grünen, niarfigen Zweigen einen Slltar erbaut,

ben er oor unseren Slugen jum Sdjeiterfjaufen werben unb auflobern



Wfjt, bamit wir jetjen, mit weld) einet reinen, buftenben, glütjenben

glamme bie Siebe swei junge Segen bis jum Iobe»feb>en, bis jut

Xobe§eifcrfucI|t entflammen fann. ©ie Staaten ber SKartjtoIoflie

ber Siebe t)aben Weber in Segenbe nod) 3Rttth>8 ein reijenbere»

Opfer aufouweifen. 2Bie brutal, wie rot) unb profaifd) bagegen

bet)anbett Sellini'« Sibretto bie wunberbote ®urd)fid)tigteit biefc»

Stoffe», beffen ät^erifdje Sßoefie il)m ein Noll me tangere gu wafa>

ren fd)ien, unb wie gemein finb bie Situationen aufgefaßt, bie man

eines t)inl'änglid)en Sinbrude» auf ba§ 5ßublitum für gewife hielt!

Son aEen ben Sügen, wetd)e bie Snbiöibualität, Seben»fuEe

unb äöa^eit ber ©r,afefpeare'fd)en Stjaratere bitten, ift aud)

nid)t eine ©pur geblieben. Sein ©ebanfe, feine ©rinuerung an

jene Gb>raftmftif rafdjer, üoEer, gewattiger Siebe, wie fie in it)rer

ganzen ©tutt) flammt unb in att ib>m ©lauje ftratdt, feit fte

bem Segen fltfj offenbarte. Vergebens* fud)en wir t)ier ba» t)rmm<

lifdje ©d)mad)ten, bie liebeatömenbe Seufd)t>eit be» erften Suffe»,

ba§ wonneöoEe, uid)t ®efat)r, uid)t £ob ad)tenbe Seuer, »ergeben»

bie fflaflonfcene, ben 3Kutl> ber ©etiebten, ben raffen ©ntfdjtufc

be» Siebenben. 2Bo ift ©tjalef peare'S Sübalt, wo $»lercutto,

wo bie getftreid)en, fd)immernben, forglofen (^»alier», bie mit bem

Seben wie mit ©onettreimeu ober mit äßürfeln fielen? 2Bo bie

SIntme, tiefe Sitte, bie un» an einen jener Sbpfe erinnert, wie

©enner fie matte? SBo jener alte Saputet, ber feine Xodjter

feit bem Xage il)rer ©eburt fo liebt, ba| er fie lieber tobt,

at§ nad) iljrer SBat)l unb nad) i^rem Segen gtüdlid) fefjen will?

2öo bie bergeftatt järtlidje Butter, bafs fte fid) bto» ein ©dittefeer«

amt bei t^rer Xodjtcr Dorbef,ölt? ©etbft bie 2Jlufifanten be§ ©b,a*

fefpeare bermifjt man benen SSetlini'» gegenüber.

3Ba§ giebt bafür bie Dper? — : ein geft, wie alle $efte — em

junge» 9Käbd)en, ba§ t)etratt)en foE unb ba» foEen fie ja aEe! —
einen Siebter, wie anbeve Siebter — eine Sobtengruft ,

gtetd)

anberen Sobtengrüften. SKan lönnte aEerbing» fogen: „©t)afe<

fpeare
1

» Sßert bringt aud) nur eine @efdjid)te, wie fie tiiele anbere

®id)ter bringen, ©enn wa§ ift gewöhnlicher at§ etjrgeijige unb

egoiftifdje ©Itern, at§ eine tiebeStrunfene Sugenb, nod) e^e fie ben
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Staufdt) bei; Siek empfunben? bie fdfjon tiom Xaumel erfaßt ift, ba

fie faum bie Sippen am Bedjer genek, unb ben £ob wie eine Sßonne

erftrebt, wenn et ik nur baä ewige Srautbett bereitet?" 3a, baä

ift wab,r — aber 3tomeo unb Sulia finb gerabe in iker ©infad)l)eit

ergaben. SRicIjtS Ungewbf)ulid)eS jeidjnet fdjeiubar biefe beiben Sic»

benben aus. 3n ben natürlichen Umgebungen unb Sßerljältniffen

entfielt unb wäd)ft it)te Neigung, ^Ibfelick Eejauberung burd) baä

«nföauen gegenfeitiger ©d)önkit, gdjeime Bufammenfünfte, 3<ige»

unb ©efaken, Seinen unb ©tükn, Anbetung unb Seiben fdjaft, 93er»

einigung unb ©tüdfeligrät, Seib unb (Sntjütfen. gänjlidjeS Stufgekn

unb SSergeffen be§ einen im anbeten, Sflcifegefckcf, Kataftropk unb

gemeinfamer %o\>. 3ft ba§ nick bie unkitöolle unb roakljafte £ifto»

tie »ieter Siebenben? SBer aber erjagt ben tibettebeuben tion bein

SBogen ike§ §erjen§, unter bem fie Wie unter glütjenbem 3Binb»

Ijaud) be§ Orients fid) bewegen? öon ben ©enfattonen, bie wie etef»

trifdje ©trbme butd) ike Stbern rotten? oon ben ©türmen, bie ben

ktlen §orijont iker Seibenfdjaft üerbunfetn? — wer erjagt iljnen

tion iljrem ©tüd unb Seib, öon iken Skänen im Seben, öon

ikem Säcktn im lobe? Sie nehmen ba§ atteä fdjweigenb mit in

bie ©ruft knab.

9tur ber ©eniuS bermag mit kttfeknbem Sluge baS fdjattige

®unlet liebefeliger ©ekimniffe ju burdjbringen ;
nur er bermag

tion bem elftatifckn ©ntjüden unb «erjagenben fterjeleib ber Sie»

benben bie ptte wegsunetjmen , wie man bie atabafterne Äuget

um eine Sampe jerkidjt, um fie oor unferen gtanäbetäubten Stugen

in iker ganzen Kraft lenkten ju taffen. ©Ijafefpeare b>t un§

ben fonnenbtenbenben ©tanj ber Siebe um fo untiert)ütlter gezeigt,

ots er biefe nick in erbid)tete Legionen, in bie SSBunber» unb aJcär«

djenwelt tierfefcte, fie nick in SBefen tion übermenfd)tid>en ©aben

fid) entfalten ließ, fie nick in einem ptjantaftifckn Sftebium unb

mit ben d)imärifckn garten be§ IraumeS im Kampf mit bem

Übernatürlichen, Unfaßbaren Witterte. SEßie fid) bie Siebe im wirf»

tidjen Seben jeigt, wie fie erfinberifd) ift unb bie ik entgegen tre»

tenben ©djwierigfeiten unb &inberniffe überwinbet : fo ftettt er fie

tior un§ f)in.
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Hub, um uns gewaltiger oon ber Sßafjrljeit beS ©efüljls, bef=

fen teufte ©forte er tior uns entfcljteiert, ju überzeugen, erljettt er

mit bem Sid)te feiner Palette audj bie tleinfte Nebenfigur. @r läfjt

in bie patfjetifdje ©cene alte Jeebel foieten, bie auf unfer ©efdjicf

einwirren : üom ©taate an, ber burd) baS S)ojwif^entreten beS ?yür*

ften p ©unften eines attgemeiuen DrbnungSülaneS üon bem 3nbi*

oibuum abftrat)irt, bis ju bem feit ©enerationen vererbten §afj, ®b,r°=

geij unb SRadjeburft , bie aus gefd)id)tlid)en ©rünbeu über ©aug

unb ©efdjid eines SDafeinS entfctjeiben — , uon ber S?irdje unb ber

moralifdjen SSSeife unb göttlichen Heiligung eines fjödjften ©efüljls

an, bis tjerab auf bie täglichen Bufcilte beS focialen unb t)äuSlid)en

SebeuS, bis auf gefte unb %ä\\it, lob unb Srauer, ^odfoeit unb

^3runf mit bem ganzen äatjlreidjen ©efolge üon ^ßerfonen, bie ba*

bei bie §anb im ©üicle fjaben, üon ben üoruetjmften bis herunter

ju ben geringften. Sluf bem fjjintergrunbe biefer »ollen Realität er*

Ijebt fid) um fo f)etter unb wat)rt)eitsfräftiger baS 3beal ber Siebe.

SXiicfjt unter ©djatten wanbelt biefeS lebenatl)menbe SiebeSüaar— nein

!

jebeS ©lieb ber fie uingebeuben ©efetlfdjaft unb gamilie ift lebenbig

wie fie, lebenbig wie wir felbft, ift befeelt oon jät)en Seibenfdjaften,

tjält feft an Ijartnädigen SEBillenSmeinungen , fdjwärmt für feine

^ßtiantafien, fdjwiltt unb ftrofct oon ©tolj unb tjängt mit järtticljer

Siebe an feinen eingeflcifcf)ten £l)ort)eiten.

Man errötljet faft, biefem SBevte ©fjafefüeare'S, weldjeS

burd) bie SBärme beS ÄoloritS, 9?eint)eit ber Sinicn, Snnft ber ©ruü»

üirung, Sßobleffe ber ©tetlungen unb ©rajie beS Faltenwurfs mit

SSßerfeu Sftaf aet'S rtüatifirt, ben abgefdjmadt tolorirten |)otjfcf)nitt

ju üergleidjen, ben uns SBellini Oon it)m ga,b. Slber Wenn wir uns

bod) einmal fd)ämen müffen, fd)eint eS uns e^rtietjer unfere ©drniad)

ju befennen, als fie gebulbig p ertragen, ©ewifj fudjt niemanb

einen Stefler. oon Sftafael'S ©eniuS in einer fdjledjten Sitfjogra«

üfjie ober ein (Sdjo ber äJhife ©fjafefüeare'S in einem fdjalen

Sibretto. Sßenn aber jeber ©ebilbete erröttjen mufj jene Sitt)ograüt)ie

in feinem ßimmer prangen ju taffen : warum erträgt man oljne

SKurren ein fo erbärinlidjeS ^ßuüüenfüiel? SSir wiffen wot)t, bafj

bie entfjufiaftifdjen SBeretjrer beS ©djwanS üom Stoon oon bem bto<
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fjen ©ebonfen empört fein würben, foldjem literarifdjen Unratfje

gegenüber auf if)ren ^ßoeten ju geigen; Wir fragen nur: wie e§

fommt, bafj ein fo tiiXiioirtcS ^ublifum, wie ba§ beutfdje, an ber=

gleiten $robuttionen fid) ergäben laiin? Statt jener ©Ijafe*

fpeare'fdjen 2Jicufd)eu, bie unfern lebeuben Umgebung fo au§ bem

©efid)te gefdinitteit finb, bafj wir glauben müßten, fte geftern nod)

gelaunt ju Ijaben 1111b mit ifjueu umgegangen 311 fein, füb,rt uns

bie italienifd)e Dper aufgepu{)te Automaten, gegängelte ©lieberpup*

pen «or, bei beneu wir an bie Marionetten au§ ben ßeiten be§

erften 9tnfang§ bramatifdjer Sunft beulen müffeu. So überwältigenb

aber ift bie trogifdfje ©ewatt ber Situationen biefeS ®rama§, baf?

bie Söctvacfjtuiig tlrcer Konturen, wie bie Silhouette üou einigen

ftatüairen ©nippen genügt, um ben ßttfdjauer ju ergreifen.

SBeun wir ber barbarifd)en 9J?anier gcbenlen, mit Wetter bie

Dpernwortmadjer bie götttidjften Sdjöpfungen ber ^oefie ent*

fteUen, wie fie biefe ob,ue SJUtleib 1111b S3arml)eräigfeit tierftüminett,

balb jur (Sarricatur, balb juv SRonftrofität tierjerrt Ijaben, fo lön=

neu wir bie Seinerfung nidjt unterbrüden, bafj cS gewiffe Sßerun«

gtimpfungen be§ Sdjönen giebt, weldje fid) ba§ ©enie, unter weldjer

gorm e8 fid) and; manifeftiren mbge, niemals wirb ju ©djulben

fommeit laffen. ©0 Ijat gewiß 9toffini beut literarifdjen SCßertfj

ber üon it)in ju fomponirenben £er.te niemals irgenb wetd)e Stufmerf*

famfeit gefd)enft. SBie ein ©ötterfol)it, ber mit Sternen »all fptelt,

fo fpiette er mit ber Sunft. <5r ualp jebel ©ebidjt, wie e§ iljut

ber 8mprefario anbot, nur bafj, wenn er c§ gar ju fdjtedjt fanb,

er fid) über iljn unb ben ^oeten luftig madjte, über ba§ ^ublifum,

wenn e§ apptaubirte, über fid) fetbft, wenn bie Dper burdjftel.

Sit« tf)m aber ein ÜReiftermerl ©rjalefp eor e'§ in bie §änbe fiel,

mad)te er weuigften§ ein SMeifterwerf nad) fetner Slrt barauS.

Um fid) üon bem „DtfjeHo" Sftoffini'8 einen SBegriff bilben

ju fbnnen, mujj man iljn Bon Sängern gehört fjaben, bie ^u fin*

gen werft et) en, wa§ man ljeutigentag§ taum antrifft. 9hir wer

©onselli ober 9tubint afö Othello, bie 5J$afta, SJlalibran

ober SSiarbot al§ ©eäbemona gehört fjat, öermag ben ©inbrud

ju beurteilen, ben ba§ SBerl rjertiorbringen lann. ®r Wirb fid) ber
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Aufregung erinnern, weldje bog gonjc £>au§ ergriff, wenn ®egbe*

mono augrief: »Se '1 padre m' abbandona«, fowie ber berühmt

geworbenen ^Bewegung, weldje bie SRomaiije »on ber SEBetbe in ollen

§erjeu tjeroorrief. ®a Werben Stccente ber 2eibenfd)aft uub ©d)mer*

jeu laut, bereit 2BaI)rl)eit uub burd)briugeube SSSMung fein Äiiitft«

ler leugnen wirb, welcher ©djute er aud) augepre. ®ie melobifdje

Slccentuation fd)eint f)ier bie gonje ©nergie beS beflainatorifdjeu @til§

ju erfefcen. 9t off int war fid) tioEftänbtg ber Tragweite ber ju

beljaubeinben ©efüljle bewufjt, bereit SRatux überbieS feiner Nation

unb feinen Slubitorieu ftuntiatfjifd) war. SBenn ber ÜKuftter fid) bie

öft)d)ologifd)en ^Beobachtungen uub tiatI)ologtfd)en ©tubien nid)t

aneignen fonnte, weld)e ber $oet ju Dtljetlo'S ©Ijaralter in anima

nobili madjte, fo fjat er juin ©rfafc bafür alles elegifd) SMelandjo*

Iifd)e, aHe§ Seiben ber llnfdnitb, was un§ in bem ®eftf)id ber

©tjafeftoeare'Jdjen ©eSbemona ergreift, erfaßt unb wiebergegeben.

SRoffini ift fo wenig unter bem 9cttieau eines tragifd)en <5\U

jetS geblieben, bajj ein Dtljello, eine SDeSbemona, wie er fie ge*

fd)affen, £t)tien geworben finb, weldje bem Söhifiler eine zweite

SBetjanblungSart eben fo erfd)Weren bürften, als bem bramatifdjen

Slutor eine SSMeberaufnalmie beS Sujets nad) ©fjafeftieare. 9ltcf)tS

befto weniger f)ält 91 off int'S Dtier ben gewohnten formtofen unb

tion bramatifdjen ^ßrätenfionen unbeengten @ang ber italienifdjen

©d)ule ein.

S(t§ er bie ttalientfdje 9Mobte mit ben tion ber franäöfifdjen

SBüfjne aufgehellten gorberungen an bie Situation tiereinigen

Wollte, wäfjlte er im „SSMItjelm XeH" ein ©ebtdjt, tion bem er

allerbingS feine tioetifcfje SSoMommenljeit tierlangte, burd) welcfjeS

aber baS ©üjet bod) wenigfteuS nid)t in beleibtgenber Sßeife ent*

fteHt würbe, uub weld)eS ifjm immerhin initiofaute ©cenen, wie ben

9tüttifd)wur, ergreifenbe, wie ben Sttifelfdjufj, barbot. ©r gab itjnen

baS Äolorit ber retd)ften garben fetner Palette unb fein fo gefdjaffeneS

Sßert erfdjeint als bie ebelfte Slnftrengung einer im ©infen begriffe»

nen ©djule, als ber ©itifel, ben ju erreichen fie beftimmt war, unb

bejüglid) be§ SibrettoS pgleid) als ein annäljernber SBerfud), bra«

matifd)e 9iotf)Wenbigfeit in bie £anblung ber Dtier ein^ufüliren.
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©in analoges Urtljeil lafjt fid) über Seil int'S „Diorma" unb

„Puritaner" falten. 3n beiben erfcfjeint bie itatienifc^e SMobie int

öortl)eiIl)afteften ©cmanbe, ttnb in bei- erften ift juni minbeften ben

©rforberniffen ber franjöfifdieu SBiiljne in gelungener SBeife genügt,

wäljrenb nrir in ben „9Jlontecd)i" bie ^Bereinigung einer ber fobeften

Sufpirationen ber erften Dpernperiobe mit einer ber fabeln ©ftjjen

moberner £erte erblicfeu, ben mntteften SluSbrttct beS in ber erften

Sßeriobe auSfdjtiellid) erftrebten ©efüljlS mit ber ungefdjidteften

golge ttou Situationen, bereit rjeroortretenbeS ^la^greifen bie groeite

djaralterifirt.

SCßie folt man aber bie Stbfurbität djarafterifiren , aus biefem

tierliebteften aller Siebljaber eine graitenrolle ju madjen? ©iefer

SJfonfenS tjat in uufereu Sagen alle SMoetät tiertoreu unb ift nidjt

länger tjaltbar. GsS gehörte bie gan^e £rngl)eit ber ^Ijantafie , bie

ganje Sfadjläfftgfcit eines ItebenSnriirbigen jungen ©entleman, biefer

gauje btonbe, jarte, fdutmd)lid)e , fanftmtitl)ige SBellini mit beut

Meinte ber ©djnrinbfudjt , mit feiner eleganten gatyrläffigfeit , mit

feiner melandjolifdjeit disinyoltura geiftiger unb fbrperlidjer ©e*

roolmljeiten baju, um aus ßerftreuttng einen alten ©ebraud) ber

itattenifdjeu Dper beijtibeljatten , olnte ju fragen, ob fiel) baS mit

ben intelleftuellen Gegriffen unfereS 8al)rt)itnbertS, mit unferen S(n-

fpriidjen au bramattfe^e SBaljrljeit ober junt minbeften an bramatifdje

2Bal)rfd)eiulid)feit öereinbaren laffe. ßu ber Seit, als man allgemein

fd)on öottftänbig tion bem finnlidjen ©ennffe ber ©efaugSfunft, öou

beni tnelobijdjcn SluSbrucf einiger leibenfd)aftlid)er Momente befviebigt

mar, unb jroar in einem Sanbe, u>o man baS Sfycater jum (Salon

mad)t unb fid) nie bie SCRütje auferlegt ber ©ntroicfelung eines ©tü-

cfeS ju folgen, naljm man uatürtid), ofjne baran ju rüljren, bie cm=

pfinblidjften Unmal)rfd)ciiitid)fciten l;in; in im fever 3 e' f jeboef^ ift

bie Slufredjterljaltuug einer fotdjeu Xrabition, bereu Urjprung uns

ju uod) empörenberen ©emoljuljeiten gurucJfufjvt , ein aftl)etifd)ev

©fanbal.

2Bir fjaben uuS oft gefragt, roie es tommen mag, bafj baS

geteerte unb literarifdje ®eutfd)lanb fo roenig Slnftofs au bem Sin»

bifdjeu biefer Dper nimmt? wie eS olnie SDiurreu bie fdjeujjlidje

SifSt, ©efommette ®djilftett. III. 7
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SSerfefcerung btefer t)e«tid)en ftragbbie erträgt? tüte e§ einer 2trt

9Ka§terabe ober ^arobie berfetben in einer Dper mit S3et)ogen ju=

Ijbrt, tnetdtje fo geringen mufifatifdien Sßertt) tieftet, bajj man fie

in grmtfreidfj unb ©ngtanb fdjon fett fiinfserjn Sohren bei «Seite

gelegt J)at? Sßäre e§ öon bem SSaterlanbe eine§ Sölojort, 93eet«

tiotien, Sßeber unb SKenbetSf ofjn, wo man faft täglid) unb

überall eines ber SBerfe biefer SJleifter Ijbren fonn, ju «ermüden

gewefen, baß eines ber mittelmäfjigften Sßrobufte jener @d)ule Safere

long tioüe Käufer modjt, mätirenb man itiren genialen föepräfen»

tonten ganglid) üeruadjläffigt? £>enn wo werben SRoffini'S SCBerfe

genügenb gegeben, beffen breite ^altitr, beffen reiben metobifdjen

Strom, beffen StReiftertjatib wot)t niemonb mit gutem ©ewiffen

leugnen fonn?

©§ läfjt fid) begreifen, wenn bie SSerefjrer finntid) teibenfdjaft*

lieber SKufif e§ tiorsieljen, einen SIbenb tior ben glüfjenbeu Silbern

biefe§ SfteifterS ju »erbringen, ftott ben ernften Stangen eines

58 ad), S3eett)oöen ober Söeber ju taufd)en. ®afä aber ©täbte,

beren gebilbete Greife ftdt) etwas barouf ju ©ute tb,un, ©ebonfen

unb ©ttt ber genannten Sffteifter ju üerfteljen, ein nidjt minber

äat)lreid)e§ ^ublifum aufpweifen fjaben, weldjeS fid) mit DoU*

tommenftein SBotjXbeljagen bog btaffefte unter ben blaffen italieni*

fetjen SBerfen üororgetn läjjt, bo§ ift atterbingS ein rättjfelb.afteS

gaftum, beffen ©rllärung man nur in einer fid) tjinter fdjeinbarem

Sntereffe oerftedenben wirflidjen ©eringfdjäfcung ber Äunft ober in

reeller SSlafirttjeit finben tann, bie gäfmenb tior bem waf)rt)aft

©d)bnen fifet unb fid) mit tünfttidjem ©ntt)ufia§mu§ für Sritiiati*

täten ejoltirt.



X.

jßoielMeu'0 „Weiße Dame".

1854 i).

a§ <3üjet SBoielbieu'S SMeifterwerf ift nad) jwei

SRomanen 0011 SB alter ©cott — ,,@ut) SKannering"

GlKlill unb „ SKonaftert) " — gcttilbet unb entlehnt baju nocfj

einem britten SSkrt beSfelben ©idjterä einen gug feiner iponbtung.

©er ifjr fo fdjnetl geworbene Seifalt beftitnmte biefe Dper in

Brillanter SESeife bie $eriobe ju eröffnen, in wetdjer man ficf» mit

Eifer auf bie gabrifation tion Xfjeaterftücfen au§ Berühmten SRoma*

nen »erlegte.

§ätte man biefeä SSerfa^ren nur auf bie Dper angewanbt, fo

tiejje e§ fid) als eine golge ber mit itjr im gufammeufjange ftefjen»

ben Umgeftaltungen betrauten, al§ einen SSerfud) bem fiel) metjr

unb metir fütjlbar madjenben 83ebürfni§, ba§ Sibretto burd) er«

greifenbe Silber intereffanter }U madjen, attgutjetfen, wa§ ben SDtijj«

braud) at§ einen tranfitorifdtjen gelten laffen würbe. ®em mar aber

nidjt fo. 3n $ranfreid) wie in ®eutfcf)lanb griff biefe ttacl)trjeilige

©ewofjntjeit aläbalb in allen bramatifdKiterarifdjen ßWeigen um

fid). ©eit triefen 3at)ren b,at fid) ba§ Übel nur tiermeljrt unb tier*

fdjlimmert. ®ie Erfolge, welche nod) tiefen SBintcr ben „Same«

tien*" unb ben „$erlen=©amen" in granfreidj, fowie ber „Sßaife

»on Sowoob" alä Sftadjfotgeriu ber „grau Sßrof efforin" in

1) ©errieten na$ einet am 10. Slpril »on Sifjt bitiglvten SCuffü^vmtg

an bei- £>o[6iU)ne 511 SBeimat. ®- §.

7*
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®eutfd)lanb ju £t)eit würben, taffcn feineäwegä auf ein balbigeg

(Enbe biefeä StontcmwucfjernS auf ben sBrettern fdjttefjen. ®iefe§ 2tn*

loden be§ neugierigen 9ßublifum§ ä tont prix unb befonberä ä bas

prix ift ein tangfam töbtenbeS ©ift für bie Sunft; benn e8 entwöhnt

ben ßufdjauer ber ebteren ©inbrüde, bie er im bramatifdjen fünft*

werf ju fudjen l)at unb fudjen füllte.

©a§ S8ebiirfut§ nad) (Erregung ift ein allgemeines. ®ie SBit«

bung beS ©eifteS ober beftefjt barin (Erregungen $u etnpfinben,

wetdje ben ebetften ^Regionen ber ©eete angeboren unb öon ber

fünft burd) «Mittel Ijeröorgerufen werben, bie unferem pritfenben

SSerftönbnis Sefriebigung gewähren. Um ungebilbete Bufcfjauer

jutn Sadjen ober Sßeinen ju bringen, bebarf eS nur ber plumpften

£>anbwerfSgriffe. ©oldje ©inbrüde aber finb flüdjtig unb ber ©egen»

ftanb, ber fie f)erttorbradjte, fällt batb bein SSetgeffen anleint. ®er

gebilbete ßufdjaucr, ber fidj tion ber S3efd)affent)eit eines SBerfeS

gtedjenfdjaft ju geben »ermag, joHt ben befferen Sßerfen bteibenbe

Sluerfennung , aud) wenn fidj btefe minber geräufrfmolt funbgiebt.

®ie fünft wenbet fidj nur an baS gewählte, aus ©cbitbetcn

beftetjenbe ^ubtifum, wetdjeS fie nidjt ofjne ©efafjr beS »erfüllS eut*

bellten lann. Dbwotjl nun aud) bie 3af)t berer, welche ba§ ©djöne

in ber fünft geniefjen unb in feiner oerfdjiebenartigeu ©rfdjeinung

erfennen, immer unb überall eine befdjränfte bleiben wirb, fo tjängt

ifjre 2Mn> ober SKinberjatjl bod) namentlich üon benen ab, bie

einen (Sinflufj auf funftinftitute ausüben, je nadjbem btefe häufig

ober feiten ©elegenljeit geben ben ©efdjmad an fdjönen, eblen unb

geiftigen ©rjeugniffen bilben ju fönnen. ®enn ju einer gewiffen

gäfngfeit beS UrttjeilS gelangt man nur burd) bie @eWofmt)eit aus*

gejeidjnete SBerfe öfters ju fetjen, ju fjören unb jit üergteidjen.

Einer folgen SSerbreitung guten ©efdjmadS nnb richtiger Sluf*

faffung tritt ber eingewurjette äJtifjbrcmdj Romane ju bramatifiren

auf baS entfcfjiebenfte entgegen.

©oldje ©rjeugniffe Wirten nur ju teicfjt auf baS ©efüt)l be§

gufdjauerS, Weil biefer aus ber (Erinnerung beliebter Sefture ben

(Einbrud fdjon fertig mitbringt, wetdjen itjm baS bramatifdje fünft*

werf felbft geben folltc. ©eine Erinnerung ergänzt atle Süden unb
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©djwödjen bes ©tüdes, was jur ^otge fjat, *>a& htm ©ramatifer

burdjouS feine Slnftrengung jur Spaltung bes SntereffeS unb ber

Spannung jugemuttjet wirb — ber ßufdjaüer ift ja mit ben tjan*

belnben ^erfonen bereits burd) ben gelegenen SRontan tiertraut ! ®aS

lofefte ©ewebe genügt, um itjm fdjon befonnte SBegebentjeiten in

baS ©ebädjtniS prüdprufen. ®ie große, ober nur banale Slnpt)«

ungsfraft, weldje ifjre fcenifdje ©arftettung ausübt, Ijat meiftenS

feinen anberen ©runb, als bafj man öon iljr einen ©d)immer öon

SCßafjrjctjeinticfjfeit für baS Unwal)rfd)einlid)fte erwartet, Worauf man

Wie ein trunfener äJlenfd), ber fid) au »erfälfdjtem SBein beraufdjt

unb bie nöttjige $einl)eit beS ©inneS eingebüßt tjat, um über

ateiufjeit, ©efdjmad unb S3lume eines ebleu ©etränfeS urtfjeiten ju

fönnen, ben ©djauütak tierläfjt.

©ewift würbe man tiergebeuS bie bramatifdje Siunft in nur eine

einjige gorm einzuengen tierfudjen,

3^re ©eftaltung unb itjr äßefen trägt notfjwenbigerweife baS

©eöräge ber jeweiligen ©itten unb Sbeen.

Sebe ©podie, jebe Nation wirft ifjreu eigentpntlidjen Siefler.

auf bas SDrama, wetdjeS in ttbereinftimmung mit ber gleidjjeitigen

äBeltanfdjauung entfteljt.

@ried)ifd)eS unb römifdjeS SEtjeater , baS Xl)eater ber mober*

nen Sulturöölfer, baS fpanifdje, englifdje, franäöfifcfje, beutfdje —
fie Werben aUe nur au§ betn SKebium ber ßiöilifation f)erauS tier=

ftänblid), in weldjem jebeS ju feiner Slüttje gelangt ift.

Xrofcbem unb obgleidj bas in feinen urfprünglid) angeborenen

£eibenfd)aften fid) immer gleidjbteibenbe menfdjlidje §'etj ber ewige

UrqueE ber bramatifd)en Sunft ift — ätjntid), wie bie menfdjlidje

©eftalt für aße ßeiten ber Xtiyus ber ©futptur unb ber SMalerei

bleibt — , fo wirb bennodj afle SDarftellung burd) bie SSerfd)iebentjeit

ber 9laffen*@mpfinbung unb ber 9Jaffen»$t)t)fiognomie bis ins Un*

enblidje je nad) ben formen toarürt, weldje ein unb baSfetbe ©efüt)l,

ein unb berfelbe XtopuS unter bem fteten Söedjfel öon ©itten unb

3been annimmt.

Slud) bem Vornan ift baS menfd)lid)e &erj Urquell, XtjüuS.

©eine Aufgabe beftet)t barin, bie äftobififattonen baräufteßen , bie
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e3 unter werfditebenen ©inpffen — ©itten, ©ebrciudjen, fociaten unb

Sutturjuftänben, inbioibueUcn unb allgemeinen ®eifte3rid)tungen —
erfährt. ®od) folgt rjierattS nod) feineSWcgS, baß fein ©toff fiel) eben

fo gut für bie S8üf)ne, wie für bie Settüre beljanbeln ttefee. ©etbft

wenn er fid) al§ foldjet ebenfo gut für bie S3üf)ne eignen fottte,

fo Wirb er bod) buvdt) bie bem Vornan eigentt)ümlid)en Manipula-

tionen in einer Söeife entftellt, bie auf ba§ Sweater mcf)t anwenb*

bar ift, weit it)te ©efefce ber Proportion unb il)re wefentlidjen

©lemente gänjtid) tierfdjieben ftnb. @§ fudjen aüerbingä alle Sünfte,

beten Aufgabe barin beftetjt, bem fociaten ßeben unb meufdjtidjen

§erjen einen ©tiieget tiorjutjalten, it)re ©ruubftoffe in ber ®efd)id)te,

in ber ©t)tonit, in ber Srabition, ber Segenbe, @rääf)tung, gteid)*

fam in ben 9trd)itien ber Holter unb in bereu geljeimnisootlein,

rätl)felf)aft geformtem Anfang: bem 9ttl)tl)U§. 3ebe fiunft aber jte^t

in anberer SSkife baä SKateriat für bie £wede itjter befonberen

Untgeftattungen unb Umwanblungeu aul biefen Duetten t)erau§.

Sebe @efd)id)te ftettt fid) ben 9tugen ber $oeten unb Sünftler wie

ein Sanbftrid) bar, ben fie nad) tierfdjiebenen SBebürfniffen auSju»

beuten fud)en. SDie einen wollen nur feine ©arftettung im ©anjen

geben, bie anbeten forfdjen nad) ©cf)ad)ten tioU toftbarer, tierbor*

gener SKetatte unb bem britten ift e§ nur um irgenb mertwürbige

Konturen, um ein feltenes Kolorit ju tljun: jeber ftrebt au8 an*

betet Slbfidjt, gräbt nad) anbeten ©djäfcen, »erlangt Antwort auf

anbere fragen.

Seibenfdjaften, Stffefte, ©tettungen unb ©eberben, wie bie

©tuttitur fie wiebersugeben berufen ift, finb bet menfd)lid)en Statut

eben fo eigenttjümtid) unb angeboten, wie bie bem ©ebiet ber 2Jla*

tetei angefjörenben ©toffe. ©rftere jebod) tiermag nur gewiffen Stffet*

ten unb Stellungen unb jwar foldjen tioetifdje SEBaf)r^eit ju tier*

leiten, bereu Serebtfamfeit unb Sluäbruct burd) bie SDSirtung be§

Äonturä, burd) bie SJtunbung ber formen unb ifjre tierfd)iebenen

Slftiefte, burd) bie feierliche SKajeftät biefet ffiunft etljöljt Werben

tann. ®ie Malerei bagegen wirb nur foldje Seibenfdjaften unb @e=

berben ju irjrem ©egenftanb wählen bütfen, beren ©egenfäfce unb

überwättigenbe Energie fie burd) bie Übergänge be§ if)r ju ©ebote
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fteljenben ÄotoritS, fowie burd) bie ^ßerföeftitie öerbinben, ju

milbew unb unä öor Sluge unb Seele ju ftetten tiermag, tute eine

magifdje SBefdjwömng, bie fid) uns balb nähert, bolb in bie gerne

rüdt. Unb bann : ber üöiarmor ift greifbar, er fi,at föecififdje Sdjwere

wie ba§ ßebenbige felbft. SMtiturwert'e erjftiren borum aud) für

ben Slinben unb Ijaben einen SSoipg beä 9teali8nuiS, ber bent SBitbe

abgebt. Siefen SQlauget crfe&t bie SMerei burd; bie größere 2Jian=

nigfottigfeit itjrer Stoffe, burd) ßebenbigfeit ber ^Bewegung, SReij

ber $arbe unb ^erfüeftitie.

SBenn 9Kaler unb SBilbljauer fid) nad) ber Stotljroenbigfeit

biefer ben funbamentaten Sebingungen if)rer Sftinftc angetjörenben

Unterfdjeibungen ridjten, fo wirb niemals einer ben anberen top\>

ren. ©eben fie alfo ein unb bemfetben ©ebanfen SluSbrud, fo wer«

ben fie e§ auf gänjlidj öerfctjiebenen SBegen tljun. Sie werben iljn

in öerfdjiebene ibeate 9ftal)men faffen, öon anberen Seiten betrauten

unb ibentifdje ©efütjle in gänjlid) ungleiche formen infarniren.

9tur wenn beibe itnt öon einanber gejonbert auf bem ifjrer befon*

beren Ännft gebeitrtidjen richtigen SSBeg jum Stuäbrud gebracht Ijaben,

wirb er analoge Stimmungen unb ärjnlicfje ©efütjle in bem Sefdjauer

Ijertiorrufen.

Sßie fefjr wäre ber Äünftler im Srrtrjum befangen, ber fid)

bireft an ber ffiunft be§ anberen inftiiriren unb fie ofme anbere aU

öon ber 58erfdjiebent)eit be3 SKateriatä bebingte Sßeränberungen in

bie feinige übertragen wollte!

3ft e§ aber nidjt eben fo fadjwibrig, 9toman»@rutit>en auf bem

^intergrunb öon X^eaterbelorationen ju jeigen? ©leid) bem ®e»

mälbe laufest ber SRoman ber Statur ben ßauber iljrer ^ßerföeftiöe,

itjrcr buftigen gernfidjten unb unmerEidjften garbenabftufungen ab.

Slud) er üermag feinen Sidjttiartien jene ®urd)fid)tigfeit ju öer*

leiten, welche bie SDtater mit bem SunftauSbrud ßuft be&eidjnen.

©r fann feine ©ruööen umwblfen, feine Figuren in grauen Sßebcl

ober in irisfarbige, itjren Äonturen bie Sdjärfe nerjmenbe Sßelten

füllen, er lann if)nen bie ©rajie be§ ®urd)fd)immernben , Ijatb ju

©rratlienben leiten, ober aud) malenb, wie burd) bie Suüe gefel)en,
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jebeä $ättct)en auf bem ©reifenoutfifc, jebeS ®örnd)en @d)önf)eit auf

ben Sßangen ber Sugenb fdjilbern.

®a§ ®raina jebod) muf?, wie bie ©futptur, eine einjige

Minute in itjrem Sauf, fowie bie Bewegungen feftb,alten, welche in

biefem furjen 3eitroume ba§ Snbitiibuum djarafterifiren. (Sä begnügt

fid) nidjt bamit bie Söirftidjfeit ju fdjitbern: eä wiE fie nad)fd)affen.

Um aber t^te 3Eufion üoE unb ganj wieber ju geben
.

greift eä

nur nad) gegriffen Realitäten, bie in bem Brennpuntt einer einzigen

<panbtung atte bie nötigen £id)tftrat)Ien sufammenfaffen, weldje bie

^fjtofiognoinieu ber £>ouptgruppen waljrneljmen unb erfennen laffen.

®a§ öom Roman burd) bctoitlirte erjät)lung befctjriebene unb

tiert)errtid)te $aftuin faun fdjwerlid) beut tioEfommen gleiten, wel*

dje§ in ben lebhaften Peripetien beä ®rama§ bargefteflt wirb.

Beibe t)aben uns ben 3ftenfd)en tion anberen Seiten, burd) tierfd)ie<

bene ©arfteEungSWeifen, in tieränberten SDimenfionen ju jeigen.

®er wefenttid)fte Borjug beS RomaneS befielt in ben pftt*

djologifdjen Bergtieberungen , bie er uns ju geben tiermag. Sn

fdjarfer «nalrjfe jeigt er uns ba§ ©etriebe beS Wersens, bie un<

merrticfjften feiner Bewegungen in itjrcr ununterbrochenen Reifjen*

folge; er täfjt uns jebe feiner ^utfationen füllen, er enthüllt uns

Ring auf Ring ber SSerfettung feiner fieibenfdjaften, fowie baS tom*

plicirte Spiet itjte§ 3neinanberS. ®ie Bitb,ne jeigt uns bie menfcfj*

tidje ©eete gteictjfaiu nur f^nttjetifd). 3f)re Slffefte, Sugenben

unb ^etiler werben uns nur in ifjren äufjertid)en Sunbgebungen,

in if)rer Sntenfität unb Tragweite, in itjrem Refultate fafjlid).

®er Roman faun ber einfadjften §anbtung Ijoljes Sntereffe

tierteit)en, inbem er ben ©djleier tion ben über bie ,'gauptlimeu

eine§ ©afeinS fid) breitenben tierborgenen, unauSgefprocfienen , un«

bewufjten unb nod) fdjweigenben ©efü^ten f)inwegnimmt ober mit

bem Sotorit wed)fetnber fdjiflernber Reflexe bie fieinften Begeben*

fjeiten eines ©djidfalS Beleuchtet, baS uns feffelt, feitbem Wir in

baS ©ewebe feiner gäben ju fdjauen tiermoctjten. 3)ieBüf)ne tier*

tangt im ©egenfafc sunt Roman ©anblung unb ftettt am tiebften

Har unb beftimmt accentuirte Stjarattere bar, bie fid) unferem Seift

fräftig unb lebenbig einprägen.
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9lugbef)nung üon 3eit unb Ort fommcn bem SR o man ju ©tat«

ten; bag ®rama wirb meiftenS burd) möglid^ft enge Bufammen*

jieljung beiber gewinnen.

®er Vornan neigt fid) naturgemäß jur ©djilberung üon

®efül)lgtieriratugen , üon foncentrirten tangatljmigen Seibcnfdjaften,

üon 9lugual)ing*ei)arafteren , beren 3nnerlid)feit , fotöie aud) bie

äug ifjr entfpringenbe 9lrt unb |>anblunggweife er in üieltljeiligeu

SBurjetn jur ®arftellung bringt, gleidj bem auf gleiten ©puren

waubelnbeu ©ebidjt, wie benn aud) Stroit feine berartigen Sßoefien

mit bem Hainen »Tales« bejeidjnet Ijat. ®ie S53at)l betartiger ^5er=

fönlidjleiten , ©eelen*®el)eimniffe unb fompticivter SKotiüe gereicht

ber S8ül)ue fetten jum SSortrjeil. ®ie üon itjr jur ®arftetlung ge*

bradjten Seibeufdjaften müffeu einfadjer Ulatur fein. @ie muffen in

ben normalen Legionen unfereg ^erjenä wurzeln, ber Söfajorität

ber 3Jien{d)en üerftänblid) unb ben meiften Qntettigenjen jugänglid)

erfdjeinen , trofcbem biefelben ibealifirt aug ber nadten S58irflid)feit

emporgehoben, it)re Sutenfität tierftärft, itjr Sftafjftab unb it)re S3er*

Ijältniffe üergrößert werben, Wie lejjtereg ber Äotf)urn ber alten

jErogbbte trefflid) ftpnbolifirt, inbem er felbft ben SEßudjg ber ©pie*

lenben über ben gewöhnlichen ®rab augbetjnt.

Vornan unb ©rama t)aben ba§ 2Bal)re unb ©djöne alg l)öd)<

ften ©nbjwed mit aßen fünften gemein. 91m würbe man fid) tau»

fdjen, wollte man beibe unter benfelben gönnen biefeg #iel erftre*

ben laffen. Söemütjt man fid) aud) nod) fo fefjr bie bramatifdjften

©efürjle beg 9tomang uub bie Situationen, weld)e fid) ber Sefer am
lebenbigften üorftetlt, fowie bie am entfdjiebenften tianbelnben unb

Unmittelbarkeit Sfjaraftere felbft mit bem gewürjteften SDialog auf

ber SSüfjne wieberjugeben , fo werben fid) üietleicfjt einige ©cenen

alg gelungen erWeifen, eg wirb f)ie unb ba ein pifanter SKoment,

ein patf)etifd)eg ober anmutljigeg, bag ©tüd in SWobe bringenbeg

uub bag sßubtifum eine Seit lang rüljrenbeä ober amüfirenbeg S8itb

üorfommen: niemalg aber wirb auf biefem SSßege ein Äunftwer!

entfielen, beffen innerer SBertl) bie flüchtige Saune beg Slugenblidg

überbauert. @g läßt fid) behaupten, bag, je üortreffüd)er ber SJfo=

man, bem man bie £>anblung entlehnt, an fid) ift, er um fo weniger
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für bie fcenifdje ©axfteUunfl ton biefer 23ortrefftid)leit übrig laffen

wirb; benti je beffer ©efüt)te. Situationen unb Stjaratte« ben

forberungen beS 9iomane§ entfpradjen, befto ungeeigneter werben fie

auf ber SBütjne fid) barftetten.

©o augenfdjeintid) nun biefe Unjutängtidjleit be8 au§ beni

SRomon gezogenen 2)rama§ ift , fo nimmt nidjt« befto weniger ba§

gabriciren fot^er £l)eaterftüde tagtäglid) met)r übertjanb, was aU

ein Söeteg für uufere Sttmutt) an b,eröorragenben bramatifdjen 2Bev*

fen gelten lann. ®eutfd)lanb§ unb granlreid)3 SMfjnen finb tion

ben mittelmäfeigften ^robuften biefer SKetier^ebern überfd)Weinmt.

«He gtomancietä fcl)en fid) auf bem Xb,eater ober bringen fid) felbft

au{ bie Fretter, wie Salsac, @. ©aub, ®uma§, (Sugene

©ue, ©pinbler, ©tord), ßfdjolle, Sluerbadj unb anbere.

Slßerfe üon jefjn ober jwbtf Sänben brängt man pfammen ,
bet>ut

bie SKooelle au§ unb, um ja nidjtä entminen ju laffen, mad)t man

titevarifdje STCiptfadjen ju ©tüden, ja man fcpttelt t)unbertjäf)rigen

©taub tion alten ©djartelen, nur um t)ier irgenb eine gigut p
finben, bie fid) frifd) fd)tninfen unb aufrufen läßt, ©elbft ber

englifd)e SRoman, ber fid) gewbfmtid) um eine einfache @efd)id)te

bref)t, entgetjt biefer 9Jhimmerei nidjt unb Simple Story mußte aud)

ju biefer Sraüeftie tjerljalten.

Sebermann weit, bafe bie «Befestigung mit bergleidien Slrran»

gement§ nidjt ©ad)e ber Sunft, fonbern beä ©etbtterbienfteä ift,

bat ium ©rtangen einer gewiffen @efd)idlid)feit in biefer Snbuftrie

weber poetifd)e§ Xalent nod) ©rfinbung geljbrt, bafj SBüfmenprarte,

Kenntnis be§ 9ßublifum§ unb ber Effefte, für bie e§ emüfängtid) ift,

baju au§reid)t. Unb bod) ergebt fid) feine Sireltion, lein bramati*

fd)er ffttnftler gegen biefe SSütjnentranfrjeit , fo fel)r fie aud) fonft

mit ernften ,
fünftlerifdjen Sßrcitenfionen renommiren mögen. «Rur

©ingelftebt in ÜRiindjen nehmen wir t)ier au§. ®r allein bon

aÜen Xtjeaterbireftoren b,at ertlärt: lein ©tiid üon ©fjartotte

Sirdj Pfeiffer, biefer befannteften unb populärften 3ioman*3u*

fdjneibertn, geben ju wollen.

Söenn biefer Bweig bereite auf bem ©ebiet ber Siteratur ber«

artig florirt, wie t)ätte man für bie Dper eine fo leitete unb er«
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giebige Quelle ber Stngietjung unbenufct loffen follen? Mußte man
it)r nidf)t im ©egentljeit bap gratuliren, bog jeher neu erfcheinenbe

9toman, ber in ben £eif)bif>liotl)efen gehörig jerlefen War, einen

wohtzubereitetcn Köber für ben eleganten ©cfjwarm bev Müßiggänger

unb ber pltttofratie hergab?

SllS SSoielbieu 1825 bie „aOSeifjc SDame" md) einem ßibretto

tion ©er tb e fomtionirte, mar biefer fcfjon im Sefifc ber Äenntniffe,

bie ihn ftiäter eine wenn md)t ungeteilte, boclj unbeftrittene §err*

ferjoft über bie öarifer Sühne unb ihr ^ublifum erlangen ließen.

£>er unerhörte @rfolg SÜBalter ©cott'S tonnte feiner Slufmerffam*

feit nietjt entgegen unb baS tion bem neuen fchottifcljen Sarben für

bie ausgezeichnet pittoreSfen ©ebräuöge unb ©egenben feines SanbeS

geweefte 3ntereffe ließen ifjn ben SSorttjeil ber Sofalfarbe erfen*

nen — ein Element, welches nad) if)m tion geringeren Talenten

unb mit weniger £aft bis -pr Überfättigung ausgebeutet mürbe.

Son biefer Dtier an entroicfelte ©cribe feine ©efcfjidtichfeit für

Serrettung tion ©ituationen, mie fie ben Sebürfniffen ber tiarifer

Dtier entfürad), beren publicum weniger Sortiebe für ernfte unb

burdjgefüt)rte Gjjarafterfcfjitberungen t)at unb bodj auch wieber nicht

ZU gänzlichem Stufgehen im finnlidfj muftfalifetjen ©enuß, wie ba§

itatienifclje, geneigt ift.

®urdj bie fdjon gleich mit bem Seginn ber Dtiernentwidelung

in grantreid) Ijertiortretenbe Serbinbung tion Äomtionift unb 2>id)ter,

Wie fie Sutlrj mit 3Roliere unb Duinault retiräfenttrt — bef»

fen latent trofc Soiteau'S unb ßafontaine'S ©tiigrammen

ihm warme Serehrer unb einen ©ifc in ber SIfabemie erwarb —
hatte ftd) ber granjofe frühzeitig baran gewöhnt, ein gewiffeS @e*

Wi<f)t auf Dtierntejte ju legen, minbeftenS einen relatiuen SBerttj,

wenn nicht bie Sotlfommenheit ber £ragöbie ober beS ßuftftiiels

tion ihnen ju »erlangen. ®iefe gorberungen würben niemals ganz

eingefteUt, auch kann nicht, wenn fie fich je nach bem ©efchmacE

unb Sbeal jeber ©podtje änberten. Dtiern tion nidfjt geringerem

mufifatiferjen SBertfj als anbere fielen burd), fobalb ihr ©üjet tilatt

war. Slnbere banften biefem bie allgemeine ©unft, unb renommirte

SDicfjter, wie ©ebaine, tt)eilten bas Serbienft um Dtiernerfolge
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ju gleidjen £>ätften mit einem $l)iliboi-, SKoufigut) unb ®vi>

tri). ®ie ©ritnbung einer foinifdjeu Düer neben ber I. SMufifafabe*

mie rief allerbing? eine ©Reibung tjerttor; bod) war fie met)r fdjein*

bor als wirflid). ©rftere erfefcte ba§ 35ecitatitt burd) ben ®ialog

unb brängte bie Sßerfe in einen engereu 9lat)nien äiifantiuen ,
aber

weber Ijier nod) bort begnügte mau fid) mit einem au§fd)lief}Ud)

fomifdjen ober eruften ®enre. £>ier wie bort oertaugte man brama*

ttfdjcs 3utereffe unb erfonnte gute Sütufit nur bann an, wenn fie

mit einer uitterl)altenben Sutrigtic üerbuuben war, wenn fie in S3c*

gteitung eines ßibretto erfdjien, beffeu ©ntwid'elung man mit ©öan=

nung folgen fonute. „aiidjarb Söwen^erj" Don @rctrn, ,,3ofepl)"

üon SKeljut unb gl)eritbini'3 „SOSafferträger" finb burd) il)rc

g(eid)e 93erüt)mtt)eit Stcüräfeutanteu be§ bamal§ erfotgreid)en gemifdj*

ten Döerugenreä, ba§ fid) in einer fdjwebenben ©fala jwifdjen bem

©rgreifenben ,
9lninutt)igen ,

^ifauten unb $omtfd)en fjielt, nad)

1l)ränen batb ein 2äd)eln folgen tiefe unb, oI)ne ben tragifdjen

Sotljurn anzulegen ,
bod) and) bie 5üia§te ftljalia'S nur tjaXb tior«

nat)iu.

©ertbe üerbautt feine immeufe Popularität bem Umftanb,

bafj er ben ©runbafforb biefer Sonart auffanb unb bann in

SUlenerbcer ben rid)tigen SKann traf, ber burdj bie abunbantefte

©ntwidelitug alter §itf§mittet feiner Sunft bie üon il)m angelegten

(Sffefte ju üerf)uubertfad)en öerftanb. ©r war ju friiljjeitig unb ju

intim in bie ^rarte ber Siiljneuoütif eingeweiht, um bie SiijetS

für biefen tomüouiften im Vornan ju fud)en. Er tiatte — geWif?

früljer als anbere — ba§ Uuerfürie&tidje biefeä SSerfat)ren§ erfannt.

3m Satjre 1825 aber war e§ nod) neu genug, um 9taf)men, ^er*

fönen unb Drt ber §anbluug einer Döer au§ ben fef)r oerbreiteten

Romanen eine§ attbewunberten ©d)riftftetterS ju entnehmen. ®r

war inbeffen uid)t ber erfte, ber SSalter Scott auf bie S8üt)ne

gebrad)t tjat. SRoffini l)atte fd)on t)erau§gefunben, wie Biel 3te*

lief 9Jtontagnarb*9Mobien , Sarben» unb Sriegerd)bre burd) ba§

malerifd)e §od)lanb unb aufjerbem burd) bie ©rinnerung an ba§

anmutt)igfte ®ebid)t biefe§ Stutorä ertjatten fönnten. ®a§ reijenbe

Heine 9Jteifterftüct würbe inbejj ttom Stbrettiften fo arg entfteüt,
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bafj, obgleidö bic Partitur ber »Donna del lago« burdt)au§ ntd)t

anbeten SBerfen, benen ein beffereS ©djicffai roiberfufjr, nadjftefjt,

fid) fonm einige foftbare SSftufifftücfe barauS erhalten tjaben. ©cribe

erfannte bo§ 9?id)tige ber Sntenfion unb tiermieb ba§ Sintifdje in

bet Sluäfüfjruug. Sie „Söeige SDatne" luar burd) fjarmouifdje Über»

einftimmung oon £ejt itnb SRnfif bem Sntereffe gegenüber, ttetdjeS

ein „SBtoubort", „Stortjfäppcljen" unb „Slfdfjenbröbel" tion ©re'trty,

Sfouarb unb enbtid^ tion SBoielbieu felbft geboten fjatteu, ein

fühlbarer gortfdjritt , ber ba§ Stuffe^en, toetdjeä bie Dper mochte,

leicht erficht Stuf fie täjjt fid) ba§ SBort anroenben, roelcf)e§ eines

Sage? bie ©atalani tion Henriette ©ontag augfprad): „fie ift

grof? in ifjretn ©eure, ober if)r öenre ift Kein". SlßeS ift t)ier grogiög

gruppirt, fein gearbeitet, bie Keinen Figuren finb in angemeffenfter

Proportion gehalten unb bie SMobie jeidjnet fidE) butd) eine Strt

fcfjetmifcfjer ©entimentatität au§.

SJceljr als fjunbert 3af)re nadt) feiner erften §tuffüf)rung (1778)

gab man 2uliti'§ „Sfjefeuä" jum legten Wal auf berfetben SSütjue,

bie er gegrünbet unb burd) fortroäljrenbe Sluffüfyrung feiner eigenen

Sßerfe, beren einige big an beinahe taufenb SBorfteltungen erlebten,

beSpotifd) befjerrfdjt blatte. SDie „SBeifje SDame" ift auf bem Sweater,

für roetdjeä fie gefdjrieben würbe, bereits 777 3M gegeben worben.

Ob auctj fie im Satjr 1925 uoct) aufgefütjrt werben, ob überhaupt

bie ganje Dtierngattung, toeldjer fie angehört, lange SebenSfäljigfeit

bereifen ttirb, ob e§ nidjt ju fpät ift beufetben $fab nod) länger

breit p treten, — toer tiermödjte baä ju tierbürgen?



XI.

Donfyetti'* „Jauoritin".

1854 1).

MSI
|a goüorite" ift für bic parifer Dper unb für Sli 1™ ©totj

gefdjrieben, wetdje bamaTS beren Favorite-assoluta war.

®iefe beiben Umftünbe finb ju erwögen, um mit bem

©tanbpunft be§ Somponiften sugteid) aud) ben majjgebenben ©tanb*

punft jur ^Beurteilung feines SßerteS ju finben, Don bem ou§ be=

trautet e§ al§ eines ber beften in ber Steide ber eine gufion ita*

tienifdjer nnb franäöfifdjer Spanier tierfudjenben Dpern erfdjeint.

3nbem ©onijetti für eine Sütjne fdjrieb, beren bramatifdje 9tn»

forberungen unenbüdj tjö^er gefteigert waren al2 bie ber onberen

Sfjeater, für bie er bistjer fomponirt tjatte, folgte er bem SBeifpiete

9loffini'§. ®urd) bie Dpernteste tion ©cribe fjatte ftd) baä Sßub*

tifum feitbem nod) mefjr an fompticirte, oft gewattfame unb über«

triebene Situationen gerobtjnt. Sie ©udjt nad) brillanten ®efora»

tionen, nacfj aufjerorbentlidjen fcenifdjen ginridjtungen unb prad)t=

ooHen Stufjügen war burdj Sluber, §aletttt unb 3Jiet)erbeer

bis jum Stu&erften getrieben. Sftan tierlangte bie Situation unb

ba§ 2Merifd)e um jeben $rei§, ja in |)ütte unb güüe. ®amal§

thronte unb tjerrfdjte 9JtT ©tolg afö $ee in biefem bezauberten

©d/lofs unb repräfentirte al§ Sängerin ba§ ©eure, beffen §elbin in

§ugo'§ unb ®uma§' ®ramen SKabame SDortial war.

1) @e[cfyne6eii nad) einet Den Sifjt am 7. 3uni bitigitten «uffiujvunfl

am $ofU)eatet ju SBeimav. ®- §•
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SSor aEen SDingen mufjte in gotge beffen für 9JJT ©tolj

eine intern Xalent entfpredjenbe 9toEe, eine grofje ©ffett*$artie, in

wetdjer fie abwedjfetnb weinen unb feufeen unb fo redjt nad) §er*

jenSluft lieben nnb beben tonnte, befdjafft werben. ©ie broud)tc

ein fdjreienbeS ©urdjeinanber tion SSerjweiftung unb ^änbcringen,

»on ©rröttjen unb Srblaffen, bon gludj unb ©egen. ®enn nur in

9Iugenbtiden ftürmifdjer @efüf)t§au§brüdje tarn itjre ©d)önl)eit jur

tiotten ©eltttng, unb in if)nen wirfte fie bjnveifjenb unb bejoubernb.

3n ben großen Sßoinenten il)rer SRoEen abforbirte fie alle Slufinerf*

famtett auf ba§ öoßftänbigfte ;
itjre leibenfcfyaftlidje ©lutl) entflammte

bie ^erjen ber ßufdjauer unb, fletjte fie um ©nabe ober SSerjeitjung,

bann war fie unwiberftef)lid) ! — Stieb fie attein auf ber ©cene,

fo tief? fie teinen SBintel unb tein ©ddjen beS freigegebenen %ti*

rainä unbenufct, um bie tjerwortretenbe ^taftif ifjrer SJlimit unb

©eften in ben öerfdjiebenften S3eteud)tungen ju entfalten, in allen

möglichen 9tab,men irgenb ein neues, unerwartetes £ableau ju bil=

ben unb fid) fo ein t)öd)ft intereffante§ SKonobram auf eigene ipanb

ju fdjaffen.

SCBer fid) beffen nid)t erinnert, wirb 3wed unb eigentliche SBürje

ber erften ©cene im ^weiten Slft ober bie Slrie im britten, wo

Seonore bie „©raufamen" herbeiruft, fdjwertidj tierftefjen. ©ie fdjeint

burd)au§ unmotiüirt, namentlich wenn fie tion einer ©ängerin ab*

gefungen wirb, beren Sunft be§ ©üiele§ in weiter nidjts beftefjt

als fid) tior bie Sampen ju fteHen, beibe föänbe auf bie SSruft ju

legen ober mit ben Straten SBinbmüfjlenpgelsartig ben Slouliffen*

ät^er ju jertfjeilen unb babei gleichgültig if»re Sabaletta t>orjutra<

gen. Sei SJt".;
c ©totj biente biefe nur jum SSorwanb einer aufjer«

orbenttid) fpredjenben 2)arfteEung unb auSbructuoKften üDcimif, mit

Welcher fie baS sßublifum fo elettrifirte , wie eS nur bie tragifdje

©d^aufüieterin erften 9tangeS öermocfjt fiaben würbe. Slm wenigften

jebod) wirb eine matte ©arfteHung aud) nur eine Stt)nung öon ber

beabfidjtigten SCßirtung beS @d)tuf3*3)uetteS beS tiierten SlfteS tyx>

oorbringen fbnnen — l)ier, wo alle ©Etrattaganjen ber Übertreibung

?ßla| finben unb fogar fublim erfdieinen tonnen, wenn eine fdjöne

grau aus Überfülle innerer ©rregtfjeit, fowie aus ©ewohnfjeit, biefe
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in artjemtofem, teduenbem ©efüljtsbrang pm WuSbrucE ju bringen

fid) ifinen tjingiebt.

SDonisetti oerftanb unb erfüllte bie SSebingungen beS ßett»

fünftes, in roeldjem er für bie grofje Dper fdjrieb, roie 3toffini

eS feinerfeitS getljan t)Otte. 2öie biefer, fdjuf er ein SSkrf für fie,

baS mit „®on ©ebaftian" als feine forgfamft gearbeitete $robuftion

unb at§ bie reidjljaitigfte SBlütfje feines Talentes ju betrauten ift.

®er üejt entljätt mandjeS ©etungene, trofcbem bie beregnete 9lb=

ftd)t üorrjerrfc^t, fo biete «Situationen als möglidj ju tjäufen unb

burd} bie £>anblung als foldje — burd) iljren 2Bed)fet unb itjte

Kontrafte — bie Neugier in Spannung ju ermatten unb bie Sin»

bilbung ju reijen, babei jebod) wcislid) ju tiertjüten , bafj bie

üerlängerte SDauer eine? ©ffetteS baS Sntereffe ermiibe. SJcatürlid)

ntufj burd) ein berartigeS SBerfaljren ein Langel an ©ntroideluug

entfielen , tteldjer bie poetifdje Slulage beS ©anjen beeinträchtigt

unb bie ©djitberung ber Sljaraftere fortiuäljrenb unterbriidt. gaft

feiner Scene unb Peripetie fel)tt es an einer geroiffen ©ranbe^a

ober an pifanten SSßenbungen. Qtjr 58ieterlei jebod) ermübet auf bie

Sänge, weil fie, um unaufl)örlid) ©egenfätje tjertiorjurufcn, abfidjt*

lid) aus ben beut fociaten fiebeu unb menfd)lid)en §erjen eutfernteft

liegenben Sphären entnommen finb.

SBaS giebt eS ba nidjt alles ju fetjen unb ju f)bren! 3m erfteu

9lft: ein büftercS ®lofter, finftere 9Jcönd)e, Äirdjengefang , ©loden

unb Drgel— gteid) barauf eine üppige SSitla, bejauberube öcr[djleierte

SUiäbdjen, profane ©f)öre, ein auf öerbedter ©oubet mit öerbunbenen

Stugeu jum 5Reube^tiou8 geleiteter ©alan, ®rjd)eiuuug einer öerfül)re*

rifdjen grau, geljeimniSüolt UberrafdjenbeS v>ou Seiten eines Königs

.

. . Sloancement juin Sapitaiuü . . 8m jroeiteu 9tft: gefte unb

©epränge eines glänjenben §ofeS grbfjter Sßomp unb sßruttt in ber

Umgebung eines S3et)eufd)erS öon Spanien, plbfctidjer, burd) 8nter«

tiention einer itjm überlegenen geifttidjen SRadjt tterurfadjter Sdjrcden,

Kontraft jroifdjen ber Strenge ber Religion unb ben greuben ber

SBett, — Stnottjem, Snterbift, SSerjweiftung, ©ntfefeen! —3m brit*

ten 9t tt tierfdjlingt fid) ber Knoten unb füljrt eine '•ßalaftintrigue

I)erbei. ®er anfangs eiferf üdtjtige tönig finbet eS grofjmüttjig ju
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gleicher $eit mit bct 3?ivd)e ^rieben ju fdjlie&en unb bie SSßünfc^e

bcr ehemaligen ©eliebten ju erfüllen. Slßein ber scelerato be§

©tüde§ trübt bie glüdlidje Söfung aller Schwierigkeiten — nun

eine grofje ©cene tiott Sßuth unb Born. $)er §elb lehnt fid)

gegen einen im ©runbe eigentlich gonj gemirtljtic^eit König auf,

ftöfjt bie tnngebenbfte ©eliebte tion fid): £l)ranen, SCBe^gejid^rei

,

Sletjen , Kontmlfionen unb Krämpfe, §olm unb SSeradjtung , fur^

um aHer Xamtam ber Seibenfehaft. Sunt fcfjtecfjten guten (Snbe:

9tücffel)r iu3 fülle Ktofter,. religiöfe Sftulje; bumtife§ Sctjo unb

©rollen halbunterbrüdter Seibenfdjaft , ^erjäerrei^enbc Bufammen*

fünft, Äamtif ber Siebe, SSerföt)nung, ©ntjüden Sob.

Unter ber grofjen ^at)l biefer tote in einer laterna magica

bunt auf einanber folgenben Silber finben roir übrigeng einige

tion wirtlich poetifdjer Sfntenfion. ©o ^um SBeifpiet bie ©cene, in

welcher $ernanbo fich für ben ©tiietbatl botitietter ^erfibie, Weib»

licher unb königlicher, f)kv gleich fchimtiftidjer ©unft t»ätt, unb er

in ber SJoraugfe^ung , bafj man ihn nur ju bem 3wed «erführt

unb urotegirt habe, um ihn jum überflüffigen ©emaht einer 9Kait»

reffe ju machen, feine Sfjre ü °nt König jurüdforbert, bie um ju

hohen 9ßrci§ erworbenen ©unftbejeugungen bem ©outierain öor bie

güjje fchleubert unb ba§ ©ctjwert äerbridjt, welches er in feinen

©ienfteu führte, um es nicht räctjenb gegen ein gefalbteg §autit &u

erheben. S)iefe ganje ©cene märe eine fdjöne Situation auch für

bie ernfte Xragöbie. ÜJticht minber erregenb ift bie tefcte Begegnung

ber beiben Siebeuben, Wo ^ernanbo bie ©eliebte erfennt unb tion

fich weift, fie, bie fein Jgerg ju hintergehen wagte, wo aber bennod)

bie Siebe ©ewalt genug über ihn behält, um ihn jum 3Int)ören

ihrer Rechtfertigung ju bewegen unb bem jerfnirfdjten unb reuigen

Sßeibe gegenüber ein ergreiftubeS SBort feinen Sititien ju entreißen,

al8 er ihrem flehen antwortenb ju itjr ftiridjt: „SKöge ©ott ®ir

tiergeben," — unb ba fie angftooK fragt: „Unb ®u?" ihr

ruft: „Sdj liebe ®id)!" Stfmliche SMomente würbe faum ein

dichter tierfchmähen.

S5ßa§ bie äftufif betrifft, fo hat bie Dtier SKomente tebenbig

gefühlter ©eflamation. (Sbenfo raffen fidj oiele ihrer SMobien ju

S i t S t , (SefnmmtTtt Sdjviftw. III. 8
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bcn einfd)meid)elnb liebtid)ften ber tranSaIpinifd)en SKufe gälten.

®er Stnbante'@d)tuf3 bes brüten SKteS gehört gewifj ju ben ge*

tungenften SKufifftüden ©onijetti'S. Sin breiter gaftur ftef)t er

fogar über ben Beftcn Partien ber „Sucia" unb „ßuerejia". ©oni*

jetti ift allerbingS feiner ber $ompouiften , bie ein für äße 9M
mit ben füfjen ©ewofjnfjeiten beS dolce far niente unb ber SRad)*

täffigfeit Breden, ©mpfinbung unb 9ßf)antafie tragen itjn nicfjt Iiis

ju jenen 9tegionen, wo ber wafirtjafte Äünftler öou bem geringften

fanget an geinfjeit fid) empört unb öerlejjt füfjtt. SlngefidjtS fei»

ner 333erfe mufj man ifjm nur SDanf wiffen, bofj er wenigftenS fjie

unb ba bie üblidje ©djablone unb bie bequemen §anbgriffe beS

äMier geopfert f)at, um einem Wenn aud) furzen, bod) ergreifen«

ben SKoment ber öegeifterung Kaum ju taffen.

SBenn jenes erwähnte ginale ben negatiöeu SBorjug befüjt, tion

^Banalitäten frei gehalten ju fein , fo ift bagegen in bem 3ufd)nitt

ber Strien, Sfjöre, SRitornette, Sabenjen unb Drdjeftermomente fein

SKanget an fotcfjen. 3m erften SIft fingen bie SKöndje ifjre Cdur-

©fala mit einer ej:einplarifd)en 9lut)e unb tiietem SBefjagen. 8m

legten Slft täfjt ber Stutor — im üottften Sßiberfprud) gegen bie

Regeln eines XrappiftenflofterS — ben ©efang ber SKondje mit

fämmttidjent Sied) unb einem Särm begleiten, «or weld)em fid) biefe

fd)weigfamen ©önobiten f)öd)tid) entfern würben. #f)nlid)eS tjat bei

itmt, wie bei »ielen anberen aud), nid)tS SBefoubereS ju bebeuten.

Um aber gerecht ju fein, mufj man jugefteljeu, bafj auf biefe als

gänjlid) unpaffenb erfdjeinenbe ©cene ein im guten ©til gefdjriebe«

ueS ©ebet folgt, Wie es benn überhaupt biefe Oper unter ben

Slrbeiten i^rcS ®omponiften auSjeictinet , bafj bie tiorfommenben

©djmädjen burd) bieleS Sntereffante tierbeeft unb aufgewogen werben.

2Bo gäbe eS irgenb etwas oljne gefjler, Sötänget unb ©djwad)*

fjeiten? 5Die parteitfdjften SBeWunberer be§ göttlidjen £>omer mufc

ten jute^t bod) eingefteljen , bafs ber erhabene ©reis „mand)mat

fd)tummerte". 9Jlöd)te man behaupten wollen, baf? es ben großen

SKttfifern beffer ergebt? ®afj ©lud, ©pontini — unb fctbft

SSRojart! — immer auf gleicher §bt>e fid) bewegt? ®af3 einige

^Banalitäten ober monotone ©teilen eines SßerfeS barum jum Sld)fet»
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juden über baäfetbe Berechtigen? §üte man fid), ben SMafjftab ber

S3ollfommenl)eit anlegen ju motten! Seidjt, ja leidjt IBnnte man

®efat)r taufen, atigemein unb mit 3ted)t bewunberte Sßerfe einer

wenig gleifdj an ben Änodien taffenben Stnalnfe unterzogen git

fe^en.

©ine ffiritif, welct)e nur bie fcb>adjen «Seiten an Shtnftwerlen

t)ertiorl)eben wollte, würbe eine fetjr fritifirenbe fein. Sie mufj

efienfo t^re <3d)önl)eiten auffudjen.

9ftd)t $ef)tertofigfeit mad}t ben Sßertt) eine§ ©tücfeS au§, aber

@d)önl)eit§tofigfeit ift fein SSerbammungäurtfjeil.

SJlur ber ©eift be§ Leibes unb ber Ungered)tigfeit fann Sßer*

fen, welche unleugbare @djönt)eiten enttjatten — aud) wenn bie

inenfdjttdje Unöottfommenfieit itjren 9fntt)eit an it)nen nidjt berteug*

net — , bie gebüljrenbe Stnerfennung tierfagen. S33a1)rf)afte Snföira*

tion ift nid)t§ fo gewöfjnltdjeä, bafe wir fte mifjadjten bürften, ba*

rum mifjadjten, Weil wir unmittelbar baneben manchem Dberflä.dt>

liefen begegnen. SSon biefem @eftd)t§öunft au§ betrachtet erfd)eint

bie „gattoritin" al§ ®onijetti'§ befteä SEßerf, wäfjrenb e3 in

©eutfdjlanb gerabe am fettenften gegeben wirb.

Unter feinen rjter am Bfteften gehörten Düern fteljt bie „Sucia"

oben an. ©ie enthält einige ber gtüdtidjften SUcotibe ®onijetti'§,

ift jebod) nidjtg befto weniger in ber it)m eigenen Slrt leichtfertig,

pa!otitte»artig jufammengeftofJüett. 3l)r Sejtfabrifant tjat rjicr eine

ber riit)reubften erklungen SBatter ©cott'S nid)t nur in feent«

fd)e ©emeinülä&e überfegt : er Ijat fogar eine jum @rfolg ber Döer

atterbing§ wefentltdj beitragenbe ©cene tnnjugefügt , bie jebod) für

jeben geläuterten ©efdjmad etwas SEßiberWärtigeS t)at. 60, wie ba§

»Trema Byzancia« au§ „SMifar" — eine längere 3"* in großem

Slnfeljen ftefjenbe £enor»2Irie — bereits bem ©ebiet ber £äd)erlid)feit

«erfüllen ift, fo Wirb bem »Maledetta«*@el)eul be§ (Sbgarbo al§

bem Sluäbrucf rotjefter Brutalität früher ober föäter baäfetbe ©djidfal

ju Xtjett werben, ©ewifj fjat ber feine fdjottifdje ©idjter nie baran

gebadjt, ben ftoljen «erliebten 3taoen8woob ein fd)wadje§ sagenbeS

Sftäbdjen fo ungefdjtadjt überfallen 511 laffen, wie es tjier gefcfjiefjt.

©0 geberbet fidj lein ßiebenber, fein fJlitter. 9lber »Maledetta!

—

8*
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Cabaletta«! eines tnujjte auf ba§ anbete folgen — ba§ ift ßiBrctto»

fiogif

!

„Sucre^ia" ift auf gtett^em muftfatiftfien SJliüeau gehalten,

wie bie foeben genannte Dper, nur bajj ber braftifdjere ©toff

fetbft fd^ou ein ftä'rfereS Stuftragen ber Horben bebingte. ®ie bid^=

terifclje ©urdjfürjrung beS fran^bfifctjen 9tutor§ ift aud) rjier ju

©unften be§ nötigen Dpernuufugä gehörig tierftümmett. 3Me au§

SSictor §ugo'S SDrama entnommenen Situationen, tion allen

SKotitrirungen, welche ben ßufdiauer bort attmäpd) auf fdjrectlicfje

SSegebenfjeiten unb unnatürliche ©effifjte oorbereiten, entfteibet, blei*

ben nur eine Slneinanberreitjung oon fitttidj empbrenben, gräjjüdjen

©cenen.

©ie Opern: „9tnna SBotena" unb „ÜJtarino gatiero",

welcfje einige berühmte Äoncertnummern enthalten, „®on ©eba*

ftian", beffen abftd^ttid^e ©orgfättigfeit in ber StuSfütjtung fatt

bleibt unb fatt läfjt, „Selifar", beffen tjäufig tremotirteS Senor*

»trema« ben äftfjetifdjen ©ünber ©onijetti in einen gewattigen

tremor oor bem 9tid)terftul)t ber jürnenben SKufe üerfefcen mag,

„Sinba", über beren gabfjeit ficf) eben aud) nur gabeä fagen tiefje,

„®er Siebes tränt", ber oiet Bucferwaffer , aber wenig ©tijrier

enthält, „SDon <ßa§ quäle", eine amüfante opera buffa, „£>ie

Sftegimentstodjter" — ba§ finb bie betiebteften Sßerfe ®oni«

l et ti '8. ©odj bie „ 3tegtment§tod)ter "— tjatt ! $räfentirt§ ©ewetjr

!

Siebfjaber bor! Senner tjinter bie fronte!

®iefe§ Sffieifterwerf rürjmt fiel) tjbljerer ^ßroteftion al§ ber tritt*

fdjen : e§ tjat ben ganzen Slreopag ber SEIjeaterlaffirer für fid), bie

boef) gettjifj bie SBürbe ber gefammten Slriftardjen bei Weitem auf*

wiegen unb un§ teidjt wie einen fjeitigen ©tepfjanuS befjanbetn

mbdjten, fottten wir un§ unterfangen ben ©rfolg biefer Dper p
öerbäctjtigcn — biefer Oper, wetdje boefj jwei grofjen Sängerinnen

SSerantaffung ju einem SCßettftreit gegeben f)at, wer oon ifmen im

equioofen Softünte unb ©piet ber Sitetrolle mit grbfjerer Äeufdjtjeit

bie Xrommet ju rüljren oerftünbe, ob Jungfrau ober SJiutter: ba§

war ein ©aubium für teufte unb unfeufdje ßufdjauer! ba§ machte

®innat>me! barauf fonnte man erpijte greife fefcen!
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©S wirb nicht überragen , bafj unter ben citirten SBerfen ber

„guriofo", aus bem nur eine einzige Domanse ben frühen Xob

ber Dyer überlebt f)at, fowie bie „^arifina", bie i^r gurore in

Italien ber berühmten Unghet oerbanft, ober „ffltaria bi 9t o*

f)on", „Xaffo" unb anbere nicf)t bon uns genannt würben; benn

cS tä^t fich beulen, bafj flüchtig flirte, mit einer fd^nett er»

funbenen unb immer eilig aufgeführten Sücufif übertünchte ©üjets

in einem Sanbe, wo man ernftere Slnforberungen ftellt, nicljt ge=

fallen tonnen. SEßenn man aber in ©eutfchtanb bocl) alle errtifch

mufifaltfchen $robufHonen in lanbeSüblicher ©prache einführt, wenn

bie mittelmäfjigften Äomponiften aller angrenjenben Königreiche bie

befte SluSficht haben fid) hier auf bem Sheaterjettel W lefen, ge*

fpielt unb beflatfcfjt ju werben, fo bafj, Wenn &fyna fid) eines

Somponiften rühmen fönnte, biefer bie ficfjerfte Hoffnung hätte fich

atsbatb bei uns ju afltimatifiren : fo gefdjieljt biefeS eben um beS

©efcheheuS Witten unb man »erfährt fo emfririfd) in ber 2öal)t fot*

eher Stufführungen, bafj oft bie beften SBerfe befaunter Stutoren über«

fehen ober öernadjtäffigt werben, Wie beifpielSWeife „SBithetm Seit"

unb ,,©raf Drb" oon SR off int ober bie Dper, Wetter wir biefen

Slrtifet wibmen.

®ie Sunft entwickelt fich <wf &«1 beutfehen Sühnen nad) jwei

paraMtaufenben Dichtungen hin- bmn eine init fpärlid) gefäeten

fdjönen einheimifchen unb »on ben SKufifern hodjgefdjäfcteit SBerfen

bepflanzt ift, wäljrenb bie anbere oon fremben Sompofitionen Wim»

mett, welche wol)t bie SDcenge anziehen, beren Seurtheilung unb

Slnerfennung aber oon ben ©ad)funbigen oerfchmäht wirb, ©iefe

proteftiren abfidjtlid) mit oft outrirter Verachtung gegen äße aus*

länbifdjen Sßrobuftionen , fo bafj man faft glauben möchte, ihre

errfufiöe Vorliebe für äBerfe nationaler SUleifter ftrafe baS ©prücf)*

wort Sügen, bafj „ein Prophet in feinem Sßatertanbe nichts gelte",

müfjte man nicht mit noch größerem ©rftaunen plö|ttch wahrnet)*

men, bafj äöerfe, welche noch ötet inniger als anbere öon bem

§aucf) nationalen ©eifteS burchtteht, ja fo recht im ©chatten ber

taufenbjährigen SßeHeba=@idt)e aufgeblüht, aber unter anberen SM*

turoerhättniffen, unter anberen Dichtungen unb anberem 3beengang
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groß unb ftarf geworben finb, öon biefer ©nippe öon Puritanern,

SSorurttjeiten ju Siebe, aud) in Stdjt unb Sann getrau werben.

SJietdtje Sufonfeauenjen! Söeld) fett[ame§ ©ewivr öon äöiber*

fprüdjeu! — ©iefetben Sünftler unb ©adjöerftänbigen, weldje jeben

geberftrid) beutftfjer Sfunftpatriardjeu bis in ben fiebenten §immel

ergeben, fträuben fid) eigenfinnig gegen bie Slnerfennung öon SBer*

fen, bie angettjan mit «fronen unb Sßaffen be§ ©eifteä unb ber

©cete au§ bem §aupte be§ beutfdjen ©enius Ijerüorgegangcn ftnb.

2lber eben, weit fie if)ten eigenen ®efid)t§puntt befdjränft, it)reu

§orijont begrenzt hoben, weit fie fid) mit einer anberen ®enf< unb

®efüf)t§weije al§ ber irrigen nid)t ibentificiren wollen, erfdjeint

ihnen gittert itjre eigene ©ottfjeit — fo ju fagen — nur nod) im

Profite. @ie beugen fid) öor einigen Srjeuguiffen , öor einjelnen

(Seiten ber nationalen SMufe unb üerlieien fid) fo gängtid) in S3e*

wunberung an fie, bafj fie für alte anberen erbtinben. ©iner Slrt

getifdjbienft ergeben beeinträchtigen fie itjren eigenen SJultuS. ©her

laffen fie iljn al§ Slbergtauben, benn at§ eine Überjeugung erfreuten,

©ewiffe Warnen fd)reiben fie auf it)re Slttäre unb betretiren feierlid)ft

beren Slpotfjeofe. 9Kan ^tite fid) öon biefen ©bttern Wie öon 9Ken=

fdjen ju reben ! — man tjüte fid) ben Urfadjen ihrer Söebeutung

nad)juforfdjen , bem Urfprung ihrer SBorjüge, bem ©runb it)rer

©djwädjcn, ben Söirfungeu it)rc§ ©inftuffeä auf bie ©pur fommen

ju wollen ober gar mit ben Sebingungcn , welche über ber SZBeife

ihres tunftterifd)en ©afeinä obwalteten, aud) bie entfdjleiern ju

woKen, wetd)e bie Entfaltung ifjreä @eniu2 begünftigt ober ge=

hemmt tjaben! Stuf ber Safiä fiftiöer piebeftate ftetlt man fie als

©äuten be§ §erlule§ f»in, ganj überfet)enb, bafj man auf biefe

Steife eine natürlid)e SReattion gegen fie Ijeröorruft.

®ie Sunft fennt in ihrem unaufhörlichen gortfdjreiten feine

©renjgbtter unb niemanb öermag ben gluttjen be§ ©eifteS jujurufen

:

„S3i§ t)tert)er unb nidjt weiter!" —
Stcadjbem bie ÜJcationaliften fid) mit einigen öerftorbeuen SUcei*

ftern — benn tobt ju fein ift conditio sine qua non, um unter

bie fjatjt it)rer ©btter aufgenommen ju werben — gänjtid) ibentificirt

l)aben, würbigen biefe Sünftler unb ernften Senner adeg SR\6)b
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beutfd)e faum eines SSfideS. ®ered)tigfeit gegen foldje, weldje unter

anberem ^immet, in anberem ül)i)fifd)en unb moratifdjen Slima, in

anberem äKobuS gefungen tjaben, ift iljnen eine ju fdjwer ju übenbe

Xugenb. ©inn unb gorm frember @d)ulen Bleibt iljnen in golge

beffen gönjtid) öerfdjloffen unb jebe ©müfängtid)feit für fie geljt it)nen

tiertoren. @§ giebt namhafte tritifer, bie e§ nidjt unter iljrer SBürbe

finben ib> ßeit ber 9lnalnfe mittelmäßiger foutrabunftifdjer S3emü=

jungen ju mibmen. falls fic nur in bem öon iljnen gebilligten ©til

gefd)rieben finb ober bie blaffeften 9lad)at)mungen gerabe ber blaffe*

ften Söerfe irgenb eines SöleifterS ib>r !onöentioneHeu S33oIl)otto ent*

Ratten, wogegen fie SBerfe wie Sßuüpenf üiele bejubeln, bie fid)

einer gewiffen ©efdjmadsridjtung nidjt anbequemen mögen, benen

aber lebeubige unb lebensvolle ©igenfdjaften uidjt abjufbredjen finb

— mbgen fie aud) öon „über bem 9U)ein" tjerfommen.

®aS ^ublifum geftel)t fid) felbft gern ein, bafj eS nid)t tiefer

tenner genug ift unb fein mag, um fid) ju ausfdjtiefjlidiem

Ijbren oon äRojart, Seetljotten unb äöeber ju öerurtljeiten.

®abei entfd)eibet eS über SLob unb Seben ber ßaffe unb Witt fid)

an allem amüfiren, 'was $aris, Sonbon unb 9Mlanb amüfirt.

Dljne UrtfjeilSfäljtgfeil; über ben Sunftwertf) ber »erfdjiebenen SBerfe

t)brt eS im ®runbe altes mit berfelben ©leidjgüttigfeit an unb täjjt

fid) burd) eine SSflenge Meinigfeiten sunt Slüülaus bewegen, weldje

ber Slufmertfamfeit entgegen, Don benen man übrigens eine ©amm*

luug üott tetjrreidjer Sfjatfadjen unb üitanter 5lnetboten unter bem

£itet: „Über üerfdjiebene Urfad)en öon Düemerf olgen"

rubriciren fönnte. SSietleidjt trägt baS ^ublifum geringere ©djutb

baran, als es auf ben erften SSticf fdjeint. ®S fefjtt i^in meiftenS

an einer foinbetenten teite'nben §anb unb fo läfjt eS fid) auf gut

®lüd, auf ®eratfjemol)l f)in öon SJlebenumftänben beftimmen. 2>aS

l)übfd)e Softitme einer f)übfd)en Sängerin, eine neue ©eforation,

l)eranfd)Wimmenbe Seen, ein Sirdjfiof ober ein Sollet entfdjeiben

bann ganj natürlid) über bie ?lnäat)l öon SSorfteltungen, wetdje eine

auf ben fd)aufetnben Stetten ber SDiobe fjeranfegelnbe Dfcer erlebt.

SBie fönnte aud) ber ©efdjmad beS ^ßublifumS gebitbeter fein?

3n unferer ßeit tjalten eS Weber ©ireftoren nod) berühmte ©änger,
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nod) Satiettmeifter für iljre 9ßftid()t bem sßubtifum ®mge tion Wirt»

tigern inneren SBertb, bieten unb nod) weniger ifjtn ©etegen'tjeit

ju geben, SÖSerfe, bie es nid)t gleich tion Anfang beftatfd)t, beffer

»erftetien ju lernen. SDtit ifjrem untiernünftigen ääMttfaljren gegenüber

ben untiernünftigften Äapricen beS $ubtitum§ gleiten fie oft ben

^rtnjen^Srjie^ern , welcb/ ben Saunen if)rer 3 &gtinge nachgeben,

ftatt fie ju jügetn. SRur fetten nehmen fie einen Stnlauf, um SBerfe,

wetdje ba§ genauefte ©tubium, bie gewiffenfjaftefte ©orgfatt erforbern,

in b,atbweg§ genügenber Sffieije jur Stuffütjrung p bringen. 3n ber

Sieget brefdjen fie fo redfjt gemütf)tidfj alles fdt)ott gebrofdjene ©trof),

geben nad) itjretn bon plaisir alles ^taifirlidje, was anberSWo 5tuf»

fe^en erregt ober was irgenb einem ©innatjme bringenben Sünftter

in ben ©inn fommt jur 9ftobe p madjen: wie tiermödjte man

unter fotcfjen SSer^ättniffen aus bem Erfolg eines SßerfeS in ©eutfdfj*

lanb auf feinen Sßertt) äurüdgujdjliefjen ?

9?adE) unferem SDafürtjalten ift bie bebauerlidje Trennung jwi»

fdien ben ®unftoerftänbigen unb bem großen 5ßubtifum ein ernft»

tidt)e§ Übet, Wethes altmäfjtid) ben tierberbtidjften Sinftufj auf bie

Sfunft in ©eutfctjtonb auszuüben im ©tanbe ift. Sie täfjt fidj

gröfätentrjeits ber vorgefaßten unb ungerechten S8erad)tung @d)ulb

geben, mit Welcher bie gebitbeten SKufifer burdj grotteubeS ©djwei»

gen fidj für bie ben fremben SBerfen ju Xt)eil werbenben ©rfolge

räetjen. ©ie rönnen es nidjt über itjre ©infeitigfeit gewinnen, ben

befferen unter benfetben bie gebüljrenbe Slnerfennuug ju fpenben,

unb mit ben minber guten ©rjeugniffen eines ©tits ntdt)t oitct) ju--

gteid) Tutoren jurüdpweifen, beren ©tubium an unb für fidfj nidjt

tierfäumt werben foltte unb beren 9Iufred)tb,attung für baS Xfjeater

wegen mefjr ats einer SBeäieIntng, notljwenbig ift,
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enn eine grofje Äünftterin auf einer tion ifjr bis baljin

nicf)t betretenen 33üb,ne erfdjeint nnb ftdt) burcb, iljren $e»

fudj unb ifjre Seiftungen ein bouernbe? Stnbenfen bei ben

Sßieten, beren ©emüttjer fie ergriff unb begeifterte, gonj befonbers

aber bei jenen ^ünftlern ju fiebern mußte, bie befähigt finb ben

Wbftonb i^rer einigen ^Begabung bon ber anberer S3erüljmtb,eiten

beSfelben gad)e§ ju ermeffen, fo biirften biejenigen, bie nidjt ot)ne

Gsinftujj auf bie SSebeutung biefer bie ©ntroictelung ntoberner Äunft

öertretenben SBüIjne finb, e§ ot8 eine boöpette, bem äftljetifdjen ©e*

roiffen, foroie ber ©aftfreunbfcb,aft äufattenbe ^ßfticfjt entfern, jener

Äünftlerin ben bffentlidcjen unb perföntidjen ftoVi it)ret Ipulbigung

unb aufrichtigen Sewunberung barjubringen.

©eit bem erften Anbeginn itjrer Saufbaljn 6,at ^ßauüne S3iar*

bot iljren tarnen in bie SRei^c jener Äunftbtdjtenben erhoben,

bie nidtjt ottmö^Iic^ einen jeitweifen, ben ©efdtjmocf be§ Slugenbticfö

cb,arafterifirenben 3lul)m bem ^ublitum abgewinnen, fonbern ib,n

burcb, reife, üotlenbete ©ebilbe, burdj grüdjte einer tiefen 3nnerlidj*

reit im SSerein mit glüeftiefifter ©nttoictetung fogteidt) jum entfdjte*

benen, bauernben ©reignis machen. SOtit il)rem erften Stuftreten

gehörte fie ju ben gtänjenbften bramatifdjen ©rfdjeinungen unferer

$eit unb roirb für immer ju ben e^rentJoUfteu SSerü^nttEieiteit biefer

©poetje jagten, ©ie wirb für alle ,8utunft eine ber ©rften in ber
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öornef)men ©nippe ber $afta, SKalibran, ©djröber*® e*

ürient, ftiftori, Stotel, ©eebad) unb anbetet bleiben unb

bobei nod) immer burd) bie 2Kannid)fattigfeit tion ^Begabungen,

mit benen fic bie SSorjüge ber italienifdjen , franäBfifd)en unb beut»

fdjen Sunft tierbinbet, burd) {jertwrragenbe geiftige Silbung, burd)

bie bettorjugte 2Mage it)tet ^ßcrfbnli^tctt, burd) iRob'leffe be§ (51)0*

rafterS, butd) bie eble Gattung in intern Sßritiatleben eine befonbere

Stellung einnehmen. ©ie geljbrt webet ju ben Kitnftleru, bie, ofjne

nad) bet umgebenben Slufjenroett ju fragen, ofjne eine ?(b
/
nung öon

anberen gleid) l)ot)en Spören ju befiijeu, in if)ter Sunft Wie in

einem geenfdjlofj Raufen, nod) ju benen, weldje eitijtg bie prafti*

jd)en SebenSjwede im Sluge begatten, ben mbglidjften SRufcen unb

©ewinn au§ if)rem Talent ju gießen tradjten unb fid) bie gönnen

ber großen SBelt befonberä barum anzueignen fudjen, um gefdjminlt

mit ifjrem girnis in bie ©alonS ber üornet)men ©efeEfdjaftSfreife

tiorjubringen unb t)ier ben oft fd)Wieriger als ben Applaus be§

Parterres ju erringenben Seifatt ju genießen, ot)ne fid) an ber ^o^l-

t)eit be§ SobeS unb ber @d)iueid)eleien p fto&en , wie fic in ben

Greifen, bie bei alter 23ornet)mb,eit egoiftifd) unb geizig finb, ge*

fpenbet werben.

3t)re forgfame ®r$iel)ung unb itjre frütje Skrbinbung mit einem

burd) umfaffenbe Äenntniffe in mehreren Sunfeweigen, befonber§ in

ber Malerei auSgejeicfineten @d)riftftetter entwiefetten bei grau SBiar*

bot einen weiten, öetjd)iebenen ©ebieten geiftiger £f)ätigfeit ange*

f)brenben ©efidjtsfreis. Slud) in gefellfd)afttid)er SBejiefjung barf fie

fid) bewufct fein, meljt ju geben, als ju empfangen. Sie ift nid)t

blo§ eine bebeutenbe ©ängerin, beren mufifalifd)e SSilbung jebem

2Jtaeftro pr 3ierbe gereichen würbe, beren ©enie ber Koloratur

mit bem ©enie iljrer ©arfteltung auf einer fcitye ftet)t : fie ift aud)

eine ber anmuttjigfteti geiftreid)ften grauen, öon einer literarifd)en

»Übung , ber fetbft aBiffenfd)aftlid)eä nid)t fremb ift unb bie in

SSerbinbung mit einer grünblid)en Kenntnis öieter tebenben unb

einiger tobten @prad>en tfjr ba§ bauernbe Sntereffe, ja bie eifrigfte

greunbfcfjaft einer ganjen gleite öon europäifd)en literarifd)en unb

fünftlerifdjen ßelebritäten, wie be§ Drientaliften SRenan, be§ §ijto<
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rilers Jpenrt -äßartin, beS Staatsmanns Sölanin, bcr ^oeten,

äftater, Äritifer, Äoinüoniften, Sragöben toie @. ©anb, 9lrti

©djef fer, Sugen SDelacroi);, &f)orlel), beäßuffet, Stoffini,

SKenerbeer, ©ounob, Sljoüiu, Stbetotbe föembte, Stbe«

taibe 9iiftori, ber beiben ©rafen Sßieto^ursti unb Dielen

anberen gewonnen t)at.

9ltS ©lieb einer gamilie, in welcher ©enialität erblidj ju fein

fdjeint, als Socktet eines SEünftlerS, bev in allen feinen ©igenfdjaf*

ten bet »oUfommenfte £t)buS eines paffionirten, feurigen, an Xatent

unb Sfraft unerfcl)oriftidjeu ©äugerS tiott ^ß^antafie , SBärme unb

fünftlerifdjer ©eroolt mar, als Siugenbgenoffin eines in ganj anberer

SBeife, aber ebenfalls t)odf)begabten SruberS mit feinem etwas mür*

rifdjen Slnftridj unb feiner polternben 9lufrid;tigfeit gegen berühmte

Sänger, Sieblinge beS SßublitumS, benen er nid)t einmat bie 9l«S3=

S^enntniS beS ©efangeS jugefteljt, mit feiner unermüblidjen ®e*

butb gegenüber ben wirllid) eifrigen ©djülern, mit feinem aus«

fdjliefitidjen unb betjarrticfjen Sntereffe am Unterricht beS ©efangeS,

an ber Slnalnfe beS ÜUtedjaniSmuS, beffen geb,eimfte SBurjeln iljn oft

mefjr als bie S3lütt)en reijen, ift ^rau SSiarbot äugleid) bie ©d)we*

fter jener SWalibr an, beren btenbenber unb nur ju balb erlöfdjen*

ber ©tern einen Slbglanj für baS ganje Beben auf ir)re Äinbljeit

Warf. SSon früljefter Sugenb an erwudjS fie in einem Sreife, in

bem fie eine SReilje ebter Präger ber ßiteratur unb Sunft fennen

lernte unb früb^eitig ju einer ©eringfdjäjjung forcirter, unwürbiger

ÜRittet erjogen würbe, beren glitter üon mannen Talenten, bie

burd) angeborenen ©lanj einen reineren boetifdjen ©djimmer um

fid) Ratten öerbreiten fönnen, nidjt öerfcf)mäl)t wirb.

SKit SZBeifje iljrem SBeruf Eingegeben, ernften SBlideS am 3beal

ber Sunft fjängenb , tion ber Stnbadjt für ba§ ©cljötic mit einer

jugenbtidjeu Segeifterung erfußt — einer Segeifterung , weldje itjre

grojje greunbin ju einer itjrer fdjönften ©djbtifungen, ber „Sonfuelo",

Ijinrifj — gewährt Routine ©arcia in unferer ßeit im ©djofje

beSfelben $ariS, in welkem man ein gänjlid)eS SSevjidjten auf baS

©dju{>» unb XrupünbniS ber Elique unb ©taque unter bie Uii=

mögticl)teiten rechnen &u inüffen glaubt, baS fcE(öne Söilb eines
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ÄünftterlebenS tion fotdjer adcinfjeit , baf? nie eine öerläumbung,

nad) meldjer SRidjtung eS aud) immer fei, nie eine SSerbäd)tigung

be§ SMbeS ober ber SSöSwilligfeit an fie , bie gegen jebe geinb*

fetigfeit wie tion einem ©djilbe ber allgemeinsten Inerfennung ge»

fdjüfct ift, fjat rühren bürfen. 3l)r ©lud in einer §äuStid)feit,

bereu ©totj nnb ßierbe fie bilbet, il)re Umgebung tion greunben,

bie fid) it)reS 2Bof)lrootlenS rühmen, ber Wetteifer, mit bem bie tior*

neljmften treife ber §aittitftäbte (SurotiaS it)r entgegen fommen, i^te

Qsrfdjeinung , in weldjer bie ©djöntjeit ber ©eele, bie immer bem

tufeeten ben Üleij geiftigen SlbelS mitteilt, wibergtänst , bie Se«

wunberuug aller Sanbe, bie unbeftrittenen (Srfotge auf aßen 58ü>

uen — bas alles finb reid)t)altige ßüge für ben ftiäteren S3iogra*

p^en, weldjer baS Portrait einer eben fo ansieljenben $erföntid)feit,

als fjod)ftrebenben Künftterin ber Sßadjwelt überliefern Wirb.

mt ifjrem ftianifdjen Naturell, it»vev franjbfifdjen (Srjielinng

unb it)reu beutfdjen ©ttmtiattjien tiereinigt fie bie ©igen^eiten tier*

fd)iebener Nationalitäten berart in fid), bafj man feinem beftimmten

SBoben einen auSfdjliefjtictjen Slnftirud) an fie pgefteljeu, tiielmeljr

bie Sunft „baS SSatertanb if)rer freien 2ßaf)l unb Siebe" nennen

möchte. ffltandje grofje Silnfttet öerbanfen bein latent, ein it)nen

angeborenes nationales ©tement in feiner oollenbetften unb ibeatften

g-orm ju retirobuciren ben ©ntljufiaSmuS, weldjen fie Ijertiorritfen.

Sßauline SSiarbot ift jebem 3beal gegenüber tierftänbuiS*

fäl)ig; fie befifct ba§ ©eljeimuis fowoljt ben tierborgenen ©inn

eines jeben, wo fid) ttjr nur immer <Megent)eit bieten mag, ju ev*

forfdjen unb fid) ju eigen ju mad)en, als aud) feine formen ju

erfaffen unb ju bet)errfd)en. ®ie it»rent S3lut tiererbte füblidje ©lutf)

ibentificirt fie burd) ©e6urtSred)te mit ber itatienifdjen ©djule, weldje

ben braufenben ©d)aum ber Seibenfdjaft in tiottem (Srgufe über ben

feingefd)nittenen 9tanb beS SSedtjerS l)inauSftrbmen tä^t, Wetdjer bie

Kunftform bebeutet unb weniger jum 3ufid)bewat)ren ba ju fein

fd)eint, als sunt Überftirubetn beS beraufd)enben Krautes in ein

feuriges, aufgeregtes Slubitorium. Äraft itirer »ottenbeten, mit mann»

tidjem ©eifte bewältigten ©tubien fjat fie burd) (SroberungSredjt

fid) in ben erhabenen Legionen ber Sunft tjod) über ben Spätem
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unb ben iljtten eigenen Suftftrömungen eingebürgert, ber^n greub

unb Seib, beren güljlen unb Streben ber grojjen SJienge immer

unzugänglich, immer ein ©et)eimni§ bleibt, wo aber bie ©tuet,

58 ad) unb See trotten, wo bie liefen Raufen, bie im öovauS

auf bie Popularität be§ SeiertaftenS 33erjicE)t leiften.

@o ift e§ üermöge einer ausnab,in§weife reidjbegabten Drgani*

fatton ber Sünftlerin gelungen ein faft unüberfteigtidjeä IjMnberniS

ju überwinben unb in zwei Sunftfpradjen wefentlid) tierfd)iebenen

3nb,altS biefelbe 9tu§brud3lraft ju erlangen, fid) ba§ SebenSprincip

beiber anzueignen, fid) itjrer fo ganj «erfdjiebenen S(u§gang§punlte

unb Xenbenjeu ju tterfidjern unb fid) bewufjt ju werben, wie bie eine

fid) beftrebt bie Sntenfität leibenfd)aftlid)er gätjigfeiten im SDRenfdjen,

feiner momentanen finnlid)en Sßünfdje, feiner furjen irbifd)en greu*

ben ju tierboppeln, wäfjrenb bie anbere im ©egentb/il i^n ber SDiadjt

leibenfd)aftlid)er ©inflüffe unb tiergänglidjen S3eget)ren§ ju entjietjen

fud)t, um tt)n einzig bie reine greube Ijoljer unb geläuterter ©m*

pfinbungen foften ju laffen.

©3 läjjt fid) atlerbingä nid)t bie SSeljauptung aufftetten, baf?

bie 3af)t ber barftetlenben SWufifer, wetd)e sugteid) ber itatieni*

nifd)en unb beutfdjen SCSeife Ijulbigen, eine befd)ränfte fei,

®ie Slrt be§ SßortragS ift aber aud) nur ju oft eine „befdjränlte",

unb nidjt genug fann wieberljott werben, bafj e8 faft ftetä o^ne

©infidjt in gorm unb Sßefen beiber gefd)teljt unb bafj bie gröfjten

SBerüfjintljeiten meiftenS nur einer ber beiben @d)ulen ifjren SRuljm

öerbanfen unb bajj, wenn fie fid) ber Übung ber anberen Eingeben

— wa§ am fjäufigften nur aus 9tebenrüdfid)ten gefd)iet)t, um bem

9ßubtitum einen SeweiS ir)rer @efd)icEfid)feit in jebem ©enre ju

geben — , e§ fetten ju tfjrem fiinftterifd)en SSortljeii ausfällt.

®a§ wirllid)e innige SSerftänbniä ber beiben ©tite wirb immer

eine grofje ©eltenljeit bleiben. ©emeinljin fd)tiefjen aud) bie ©igen»

fdjaften, weld)e ju einem tioUen ©rfaffen be§ einen nott)Wenbig

finb, ben 8efi| berjenigen ganj öon felbft aus, weld)e ber anbere

ju feinem ®urd)bringen erforbert. ®a§ eble unb reidje Xalent ber

grau SSiarbot ift unberlennbar am Stamme italienifd)er Äunft

erblüht unb fdjliejjt ba§ ganje geuer tropifdjer SSreitegrabe in fid).
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®abei ift e§ it)t gegeben, fid) aud) in eine Temperatur einzuleben,

bie met)r £idjt al§ ©tutf) b/it, bie grüßte reift ofme fie ju »er*

fengen. @o wirb fid) benn aud) fdjmertid) eine tiorjügtidjere ®ar*

ftctterin pr Aneignung eineä @tile§ finben, ber mit weniger »er*

jeljrenber £eibenfd)aft unb minberer ©rt)abenl)eit, als in ben ©dju*

ten beS ©üben8 unb 9torben§ liegt , ben 9leij ber einen mit bem

©etjalt ber anbeten in einein gtüctlidjen SflefticiSntuS ju tierbinben

ftrebt. 2ßer fo, wie fie tierftanb bie Sücufe 9toffini'§ mit itjrem

grajiöfen launifdjen Ungeftüin unb bann wieber bie majeftätifcrje

Starbst eines § anbei aufpfaffen, war burd) (Slafticität be§ %a*

lenteS unb ©djnelle bramatifdjer Sntuitton tion Statur au§ ba^u

berufen ben ©eftalten 9Ket)erbeer'§ itjrert t)bd)ften SluSbruct, iljr

t»oüfteS Relief ju toertei^en.

®iefe geniale unb äugleid) gelehrte Äünftlerin, bie un§ ba§

fo feltene ©djauftiiet eine§ für bie Sunft um ber Äunft willen ed)t

begeifterten grauenfjetäenä bietet, ba§ ergriffen ift tion allen Ton*

gebilben, bie e§ in ben eigenen Sfletg unb ßauber f)inetnäief)t, lom--

tionirt aud) felbft mit einem ®efül)l üon grofjer, fid) in Ijarmonifdjen

geinb,eiten auäfpredjenber 3artljeit. 3Jcet)r at§ ein bekannter Äom«

tionift fönnte fie um biefe geinfyeiten beneiben, bie un§ neben bem

SBebauern, bafj fie nod) ju wenig gefdjtieben, ju ber Hoffnung

berechtigen , baft fie aucf) biefem Talente, beffen bisherige 58erfucf)e

eine nafje S3erwanbtfdjaft mit ©Ijotiin üerratfjen, feine Gsntmicfelung

angebeitjen laffen werbe.

2Bir lönnen nidjt umljin, unter ben ßiebern, wetdje fie in

jWei 9tlbum§ tieröffenttidjt fjat, bie »Cagna Espagnola«, »En mer«,

— SKe^erbeer unb 33 er Ii oj gewibmet — , aud) bie »Luciole«

ljertioräub,eben , bie burd) grajibfe Originalität unb feines ©efüljl

anziehen. T)odj bürfen wir in 33etrad)t itjrer ^robuftitiität nidjt

»ergeffen , Wie Biel tion iljrem ©d)affen§talent fie auf ifjre bramati*

fdjen Stollen tierwenbet, um ifjnen neue SKomente tb,eil§ abjugewin*

nen, ttjeilS fie mit folgen ju bereichern — Momente, bie nid)t wie bei

Bieten ©ängerinnen baju bienen, burdj einen ©olbregen tion 9?ou*

laben, Stabenden unb SSerjierungen bie 33irtuofität otme ©ewinn

für baS mufifatifdje SDrama geltenb ju madjen, fonbern immer nur
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boju beitragen ünfer Sntereffe für ben borgeftettten Sfjarafter, unfer

©efütjl für ba§ tion bem ®omtioniften ©emoßte ju erfjbljen. Slfö

eine trefftidje paniftin, weldje mit Partitur« unb prima vista=@piet

ber fdjwierigften Segleituugen beffer umgebt als monier foncerti-

renbe SirtnoS, finb iTjr bie ©djbtifungen ber großen SJieifter, beren

©til unb SUJittel beS Slusbrucfg genou Mannt unb geläufig. ©ie

weiß batjer bie ^räcifion unb ©enouigfett beS Drdjefter§ mit Sa*

pctlineifterotjven ju überwadjen, fowie bie jatjlretdjen unb Wirflidjen

S8erfd)bnerungen , mit benen fie bie bem ^ßublifum barjubietenben

Sorträge auSftattet, tibflig mit jenem @tü in Übereinftimmung ju

bringen. ®ie foftbaren, fo füuftterifd) gefdmittenen ©belfteine, mit

benen fie biefelben fdjmücft, finb öon fo großem Äunftmertt), baß fie

mit gutem 9?edjt ftotjer barauf fein "tonnte, at§ bie tion §öfen unb

tiom Sßublifutn tjod^i gefeierten ®arfteflerinnen auf bie ©iainanten

unb ©betfteine finb, bie an iljren Softümen gtänjen.

Sei ©rmäfinung ifjreS Statiierftiielä motten mir ganj befo iber§

ifjren teilten Slnfdjtag unb bie tiollfommene Slbrunbung itjrer ^af*

fagen nidjt mit ©djweigen übergeben, bie ifjr gewiß — felbft W mn
fie nur auf ben Saften fingen wollte — ben Seifaß funfttierftänbii er

ßuljörer fiebern mürbe, freilief; waren mir nie ein fotdjer Sarbar,

wie gewiffe Journale uns früfjer gefdjilbert tjaben, inbem fie tion

uns erjär/tten: wir tjätten if)r geraden ben ©efang an ben -Raget

ju Rängen unb „nur mit ben Nägeln ba§ Stfatiier ju traftiren"
;
bod)

fmben mir fie fd)on bamatS gleid) gern in itjren beiben Sirtuofitäten

getjört, ja fogar auf ber Drget, bie fie ganj meiftertmft ftiielt unb

fidj barum in ifjrem eigenen §aufe eine tion fedijetm $uß §bfje

tjat tonftruiren laffen — ein ed)t fünftterif d)er SueuS!

Slugefid)t§ einer (Sängerin tion fo tjoljer geiftiger Sebeutung

müffen Wir geftef)en, baß wir eine augenblicftidje mef)r ober weni*

ger üoxt^eilfjafte ©iStiofition ber ©timme unmbglid) f)od) in 9tn*

fdjlag bringen tonnen. Sfjr Drgan ift bem ©inffuß be§ SlintaS

unterworfen, b,at feine 2aunen unb b,at fie tion jeljer gehabt. SBir

fennen fie feit ifyrer Sinbb,eit unb bemerften fdjon bamats, baß irjrc

©timme tieränbertief) war, Wie ifjre ©efid)tSjüge — eine nertibje

SnbtStiofttion , wetdje fid) bei tiieten lebhaften roeiblidjen Staturen,
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fo wie nur ein fdjarfer Sßinb metjt, bei jeber inneren Bewegung,

gettenb mad)t. ©ogar Äünftter leiben unter fotdjen ©inflüffen, um
wie öielmeljr Mnftterinneu ! ©§ würbe unä borum t)bd)ft gefdjmad«

loä tiortommen, einer ©rfdjeinung wie grau ©orcio gegenüber

nidjt öon einer burdj ©timmungS«, @efuttbljeit§= ober ftimotifdtjc

©inftüffe , burdE) längere SReifen ober burdj Ijunbertadjtjig Siuffüt)=

rungen be§ „Sßroöfjeten", wie fie in $ari§ ftattfanben! etwas um*

^leierten ©timmfütte abftrat)iren ju tbnnen.

Sßetcfjer llnterftfjieb beftünbe benn jwifdjen einer btüljenben

unb befangenen SInfängerin unb einer öottenbeten Äünftterin, wenn

man nur auf grifdje unb SBotlftang, auf bie Sugenb be§ DrganS

SBerttj legen wollte?! ©in nur auf materielle ©innenbefriebigung

gerichtetes Urzeit wäre wafjrlid) be§ föünftterS unb eines fogenann*

ten gebitbeten $ubli!um§ unwürbig!

®od) ift man leiber in unferer $tit nur ju feljr geneigt, rolje

äujjertidje SSorjüge fo rot) at§ mbglid) ju betonen.

SBeit bation entfernt an einen SSerfall ber ®unft im ®an?en

in unferen Sagen ju glauben, öietmeljr feft überzeugt öon einer

größeren Slnerfennung beffen, wa§ ^eute geleiftet wirb, feitenS

fünftiger Reiten, fbnnen wir un§ bennod) nitfjt berieten, bafj bie

Äunft be§ ©efangeS ju einer wenig glänjenben — öielleict)t

nur tranfitorifdjen — ^eriobe gelommen unb bafj befonberS feit

ben legten fünfunbjwansig Sauren — feit otjngefäljr gegen ©nbe

ber breifjiger 8ab,re t)in — eine quantitative unb qualitatiöe SSer«

ringerung tljrer SReöräfentanten eingetreten ift. Seit 9toffini'§

Dpern meljr unb met)r öon ber SBüfjne öerfdjwinben, geben fidj bie

©änger nidjt metir bie SDtü^e fingen p lernen. @§ ift gar nidjt

meljr bie Hiebe baöon, eine fleißige SBilbung erftrebenbe Slrbeit

wäbrenb ber Sugenbjeit bem öffentlid£)en Stuftreten öorangeljen

taffen. ©in öaar 3at)re fäjeinen übergenug gum ©tubiunt, ja ein

öaar SDionate, eine Sfteilje öon gegebenen unb genommenen ©tunben

finb bem SMfter unb ©djüler, ja audj bem 9ßubtifum ju feinem

eigenen ©djaben, f)intänglidj auSreidjenb

!

®a§ 93iegfammadjen , ba§ Silben, ©tärfen unb Skljerrfdjen

be§ Drgan§ ift faft eine ©age geworben.
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©aljer fomtnt eS, baß ba§ Sßubltfunt, an guten ©efang nidjt

met)r gewöljnt, nur nad) frifdjen Stimmen tierlangt unb biefe einet

atlmäljlidjen reifen SSilbung erinougetnbeu Stimmen itjre grifdje

Mb einbüßen unb baS ^ubtitum nun tiiel länger mit tierborbenen

Stimmen fid) begnügen muß, als eS an ber griffe ©enuß fanb.

£>ie beften ©änger geben eS eben, wie eS tommt, gut ober fdjtedjt,

unb bie übrigen fdjreien, WaS fie fönnen.

(SigentlidjeS ©ingen, weldjeS bie SMobie wie gefpiett auf

fdjöner ©cige ertönen ließe, umrauft tiou gefdmiacföollen SlrabeSfen

unb SSerjierungen, bie wie bie Soffung eines SKubinS nur jur ©r*

Ijftljung feines ©lanjeS unb 311111 Spiel feines tioüen geuerS bei»

tragen, ift ein grembwort im Sünfttcr« unb ßunftlerjfon geworben.

Unb es mödjte in biefer 33eäief)ung fdjwerlidj ein Sporne 311 fiuben fein,

ber, was äJfettjobe unb SSirtuofität, ©efüljl unb SluSbrucf gegenüber

jeber Seiftung betrifft, neben ber ©djwefter ber SÖJatibran and)

nur genannt Weiten, gefdjwcige beim mit itjr wetteifern bürfte.

SESir betonen ba§ ©efagte um fo meljr, als in (Ermangelung

wirllidjer ©änger bie junge ©eneration nur ju tcidt)t bem ©lau«

ben fid) juwenbet, bie tion ben Gilten mit 9iedjt als Oertoren beitagte

®unft Ijabe nur aus finnlofen SRoulabeu, aus gebanfenarmen SRoten*

tiraben beftanben unb, Wenn fie ältere ®ompofitionen nad) bem

tobten 93ud)ftaben ofme ©eift unb ©ernütl) ausführen t)ört, fid)

tiorftellen fbnnte, bie ehemaligen ©änger fjätteit eS audj nid)t beffer

gemad)t — als ob fid; nid)t gerabe an biefer mandjmat wof)l ge=

jdtjidEt medjanifdjen , aber aud) nur medjanifdjen $ftad)al)mung bie

SDcittelmäßigfeit erfennen ließe!

S3ei grau SSiatbot bient, wie bei allen großen SSortragenben,

benen bas ^eilige geuer ber ^ßoefte ntdjt mangelt, bie SS ir tu oft*

tät nur juin Slusbrud ber,3bee, ber ©ebanfen, beS

SljarafterS eines SßerleS ober einer 9totle.

®ie SSirtuofität ift nur baju ba, baß ber Sünftter altes wieber»

äugeben im ©taube ift, was in ber Sunft sunt StuSbrucf fommt.

§ieju ift fie unentbeljrlid) unb fann nicfjt genug gepflegt werben.

SKan lernt fie befonberS fdjäfcen, wenn man fie burd) Sünftter

repräfentirt ftef)t, benen fie nidjt ein ^ßarabe», fonbern ein SluSbrucfS«

SMfjt. Oefommette Sdjtiflen. III. 9
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mittet bcr (Smpfinbung ift, Wethes it)v bie ganje gülle, bcn gan<

ä«t 9ieid)tt)um bcr <3prad)e gewirrt.

grau »iarbot'ä Slufenttjalt in Söeimar währte eine Motte

Söodje. SBäljrenbbeffcn trat fie in jwei Kotten — aU SJlorma itnb

SRofine — im £oftt)eater auf. <Sie ift eben fo tiottenbet in ber-

eiten, wie in ber testen. Stuf wetdjer 93ülme ©urooag immer an

ben beibeu Slbenben jene Döeru tjätten gegeben werben mögen, e§

giebt feine, bie uns itidjt um bie erftc Lovina, um bie erfte 3tofine

blatte beueiben muffen. SBer fbnnte fie aud) in bem ^ßattjoS erreichen,

mit weldjem fie bie tragifdje unb immer ergreifenbe Partie ber brui*

bifdjen ^ßriefterin wiebergab?

MerbingS wirb bei biefer ©cene fowotjt bie (Sängerin, ot§

ber Sfomponift oon bem bnufboren Sibretto unterftüfct, ba§ man

als ba§ befte unter ben neueren Opere serie betrauten tonn. ®er

tieften Sragöbie tiou ©oumet, einem eruften, fjodjftrebenben ®idj*

ter, enuetjnt, beffen »Divine Epopöe« mit itjrem gewogten «Stoff,

it)rer fdjöneu SDiftion unb iljren erfinbung§reid)eu Silbern nur ju

batb einer untierbienten $8ergeffeut)eit antjeim gefallen ift, enthält baS

Sibretto jur „Sdorina" Situationen tiou einem nod) unerfd)öpften

unb oielteidjt aud) bann nöd) nid)t erlöfd)eitbeu 3ntereffe, wenn bie

mufifalifdjen formen, in benen fie t)ier auftreten, un§ fo fern gc*

riidt finb, bojj Wir fie nur nod) nad) ber (Seite itjrer pfydjotogifdjen

^Bereitungen I)in betrauten werben. ®3 wirb immer grauen geben,

bie burd) retigibfe ©etübbe fid) ewiger 3uugfräulid)feit Weitjen, ebeufo

Wie fie burd) it)r ©efdjid berufen fein fbunen, potittfd^eu Gfjaratter

ju reöräfentireu. ®ie Siebe wirb immer bie Sraft befifcen, grauen jum

SKeineib an itjrem ©elubbe, it)rem ©tauben unb itjrein Skterlanb

ju bewegen. ®ie ©iferfudjt wirb immer in bem ©rabe fieberhafter

Werben, als bie Seibeufdjaft üerbrettjerifd) ift. SCBenn ber ®ontraft

ber uaiöen jugenblidjen ©mpfinbungeu eines bem Seben faum ge*

öffneten unb fid) an ©djinerj unb Sffionne bewufjttoS tjingebenben

§erjen§ mit einer oon Seib, ©djmad) unb Opfer fid) nät)renbeu

Siebe un§ ergreift, fo wirb er un§ immer ergreifen. 3J{iitteriid)e§

Sangen im (Streit mit tiebenber SSersweiftung wirb weibtid)e @e*

mittler unb felbft mäunlidje immer rütjren. Senn wer tonnte fatt
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Bleiben, wenn ein SBeib, geefjrt wie eine ^ßropfjetin, wie eine Sbni»

gin, ben fcfjmadjtioHften Xob wäfjlt, um fidj nidjt öon bem ©elieb*

ten wectoffen ju fe^ett?

£>a§ ®ebet jur „feufdjen ©Bttin" fang grau SSiarbot mit

einein Xon, fo reuig, inbrünftig, Derjbefangen, bofj er un§ augen=

blidlid) in bie entfpred)enbe ©efüljlStonalität, wie Wir fie früher in

biefer erften ©cene nie empfunben Ijatten, erfjob unb am ©djtufj

biefeS Auftritts burd) bie ®igenartigfeit il)re3 SSortrogeä fo mädjtig

anfdjwotl, baf? iljre ©timine wie bie §erjfdjläge ber Sßriefterin alte

anberen übertBnte. 31)1* SDuett mit Slbalgifa war öon Kabenjen

burdjwebt, welche ben üerjdt)iebenen Momenten biefeS ©efpräcfjS

ein glcinsenbeS SRetief gaben. 3m ginat*Xrio Wirfte fie befonberS

burd) bie eigentt)ümlid)e fchmeräticf^patljetifdje Sßeife, in ber fie bie

SBorte, wie tion 3orn unb unterbrücftem ©djludföen unterbrochen,

intonirte.

%üx ba§ augftüotte, tierjweifetnbe. Seben im jweiten Sitte fanb

fie in langgetjaltenen 5Jloten, in sornerfüHten Saufen unb t)Bl)nifd)en

^affageuroirbeln bie eig enttjüm Ii dj [ten , tief ergreifenbften 5lccente,

bi§ fie in ber testen ©cene oon ben SBorten an: „in biefer ©tunbe

. .
." fidj jur IjBdjften SSßeifje tragifd)en ©rnfte§ erl)ob. ®urd) ein

finnig unb neu aufgefaßtes ©piel, burd) eble ftolje SWimif erfüllte

unb ergänjte fie ba§ ©egebeue mit einer wunbertiolten Serebfam*

feit. ®ie Spannung biefer legten Slugenblicfe wujjte fie fortgebt

ju fteigern, bis fie un»erf)offte £f)räneu auf be§ SaterS §anb er*

blidt unb, ba fie ifjn angefidjts ifjreS ungeheuren ©d)idfat§ gerührt

unb betroffen fiel)t, mit einer fontiutfimfdjen §eftigfeit bie "panb be§

©eüer mit ber beS SSaterS auf itjrem perjen Bereinigt, als wolle

fie burd) biefe einem unentrinnbaren "Xobe ju banfenbe SSerfb^nung

bem Seben nod) eine tjödjfte, unmBglid) geglaubte greube entringen,

enblid) ungeftüm ben "Xrauerflor oerlangt, um als büfjeubeS Dpfer

fid) gefa|t unb Ijingebenb in feine galten ju ptlen unb biefe le&te

©abe beS ©afeinS unentwegt in ba§ ©rab ju tragen.

S33ir t)aben biefen ©ctilufj niemals fo tjinreifjenb fpielen fet)en

unb geftetien gerne, bafj wir, feit „9>lorma" juerft mit altem 5Reij

ber 9teut)eit gegeben würbe, fie nie mit einer fo bis in jebe tieffte

9*
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Safer beä (SfjarafterS bringenben ebten 2eibenfd)aftlid;feit aufgefaßt

fallen.

®er „Sarbier üon Setiitta" getjört ju ben SWeifterwerfen ,
tion

benen e§ banal geworben ift ju Jagen, bafj ftc feine tdjwacfje «Rum«

mer, feine tjalbgetungene Situation, feineu einzigen unnüfcen, über«

pffigen SranfitiouSmoment entljotten. Seien, geuet unb Suft fCie»

fjeu gteict) üppig in allen Slberu beS 2öerfe§. Sebe gigur ift Cjiev

ein fomifdjer £öpu§, ber in jebem ©ebädjtniS lebt unb jeber «ßljan*

tafie geläufig ift. 2>a8 einer ber briltantcften ^ßrobuftionen ber

franjbfifdien ßiteratur entnommene Sibretto, giebt nur einen fdjwa«

djen ©djattenrijj beS Originals. SRidjtS befto weniger Ijot e§ baS

©enie be§ Somponiftett ju einem mufifalifdjen SWeifterWerf gereist.

®ie Oper gef)ört ju benen, weldje bejüglid) ber SSefefcung ber «Rollen

öon allen grofjen Süfjnen mit einer befonbcren «Sorgfalt gegeben

werben. Um baä Snterejfe für jebe ©cene ju erfreu, übergeben fie

biefelben nur itjren erften SRitgliebern. ®ie Staliener führen fie mit

unüergteicpdjem ©ntrain burdj. 8ljre fd)elmifd)e 3ronie, it)r feiner

©aunerl;umor, itjre fpi|fünbige ®omif artet nie ins Surtegfe aus.

Sie überlaben nid)t ba§ Softüme, geben aber bafür ifjren Sournu«

ren einen fo djarafteriftifdjett Stu§brud, bafj nie ein ftbrenbeS 2Rifc

öertjältniS äWifdjen lebhafter SKufit unb gezierter, fteifer Haltung

jum SBorfdjein fommt, wie es in SDeutfdjtanb nid)t fetten ber

galt ift.

2ßir tjaben in ben fdjönen Reiten ber parifer italienifdjen Oper

wätjrenb ber SReftauration unb ber 3utiperiobe alle möglichen S3e*

rüf)mtf)eiten in biefem Sßerfe glänzen fetjen. SBir bewunberten Wa-

nuel®aräa als gigaro, ben felbft ein Sabladje in biefer 9Me,

efje er ben SSartolo übernahm, nidjt ju übertreffen üermocfjte. SBir

Ijaben SRubini unb SKario als Stlmatiiba unb SR o ff in i fetber

mit einer unglaublichen Stjampagner«Sebf)aftigfeit nub allem fpru*

beluben SBifc feines StffompagnementS bie §auptftüde fdner Oper,

bcfouberS gtgaro'S Slrie unb bie »Calunnia« öottrageu fjbren. Unter

aUen f>od)gefeierten unb rei^enben SRofinen aber, bie wir bewunber*

ten unb applaubirten, ift audj nidjt eine, Weldje «ßautiue 5ßiar»

bot in ©efang unb Spiet bie «ßalme ftreitig nmcfjen fbunte. ®ie
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gragiöfe Siebtidjfeit iljrer Äofetterie, itjre badftfdjartige unb bod)

nidjt ungejogene SOBiberfpenftigWt , itjre entfdjieben lebhafte unb

bennod) äüdjtige ©eberbe, ifjr tiomel)ine8 ©djmotten, it;re tjödjft

elegante ©pi&büberei im ipänfetn unb Steden geben tljr einen

©oppeljug tion Sift unb Seelengute, weldjer bie Seibenfdjaft beS

tierliebten trafen tjödjft erftärlid) madjt. ©ie wenigen Sßorte : „®er

Sieg ift mein" finb burdj ba§ pifante SOßenben unb Slnfdjmiegen

if)te§ ©efangeS ein tteine§ SKeifterftüd tion geintjeit unb mäbdjen«

^after ©djatffjaftigfeit. ©tatt, Wie e§ meift üblidj ift, wäfjrenb ber

großen Slrie 23artoto'§ bie S3üt)ne ju tiertaffen, bleibt fie zugegen

unb weif? fortgefefct buvdj retjenbeS Spiet unb burdjauS nidjt out«

ritte, fonbern mufterfjafte Sßimif p. feffetn, bie bieten Sängerinnen,

wetdje nidjt äujutjören üerftefien unb nidjt wiffen, wa§ mit i^rer

Sßerfon anzufangen, wenn fie nidjts ju fagen unb nidjt§ ju fingen

fjaben, fetjr jur -Jtadjafjmung ju empfefjlen wäre. ®er ganje erfte

Stft ift nur ein £riumptj für grau SSiarbot: lein SSSort, ba§ fie nidjt

mit bem entfpredjenbften ©eberbenfpiet begleitete, tein £aft, ben fie

nidjt mit einziger SMfterfdjaft fange

!

©ennodj übertrifft fie in ber im jweiteu Slft entfalteten @e*

fang§tunft fidj felbft, wenn fie ben unerfdjöpftidjen Reidjttjum ifjrer

Soloratur unb itjreS feelifdjen Slu§brud§ in ben fpanifdjen Siebern

unb in Stjopin'3 berühmter SKajurfa entfaltet. SZBie fie ba mit

bem ©olbftift itjrer Stimme bie fünften Regenbogen in bie ßuft

jeidjnet unb bann mit ©djwatbenrafdjfjeit au§ ber Xiefe in bie

Jjjötje fid) fdjmingt unb auf bem dritter wie auf einem Bweige

rufjt, beffen Tautropfen fie in pertenben feden Sabenjen herunter'

fdjüttelt! Studj mit ©aben ifjreä SlatiierfpietS erfreute fie fjier ba§

ißublifum, wenn fie prälubirenb ober pfjantafirenb reijenbe Einfälle

gab, nodj efje man $eit blatte fid) fo redjt ju befinnen. 3eber Xon

ftimmte audj tjier mit ber SSottfommentjeit ber ganzen Rotte jufam*

men, bie nur burdj bie ©djtujjtiariationen aul „ Kenerentota " mit

ifjrem btenbenben, oon tjunbert ©unftperten funfelnben ©pinngewebe

tion Xonen gefrönt werben tarnt.

§offentlidj ftefjen wir nidjt fo fetjr im ßidjte eines ßutunfts*

pt)itifter§, bafj e§ SSerwunberung erregenb wäre, fo ausfütjrtidj auf
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bie SSorjüge nidjt nur einer großen Mnftterin , beren greunbfdjaft

un§ feit mefjr benn iwanjig Sauren toertc) ift, fonbern aud) auf

Dpern eingegangen ju fein, beren Sluffüfjrung fünft für uns fein

beJonbere§ Sintiegen tft. SBir tjaben bie italienifctje ©djule nie in

Italien felbft »erfannt — wie fottten wir bie ©tanjepodje faer ita*

lientfdjert SSütjne üergeffen fbnnen, an beren ©tmtnet fo öiete ©terne

erfter ©rbfje geprangt Rotten? »er ©eutfdjtanb ift nid)t Statten

unb, wenn bort fdjon bie geeigneten ©änger mefjr unb mefjr eine

Seltenheit werben, wie üiet fdjroerer tnnfj e8 nidjt bieäfeitä ber

Sllpen fein fätvige Interpreten für eine 2Rufil ju finben, beren ent«

fdjiebene unb oft bebeutenbere §ätfte ifrceS 2Bertt)e§ in ber 9tu8fü>

rung be§ SSirtuofen tiegt unb beren ßeibenfcfjaft , beren SKarf unb

Duinteffenj bem beutfcfjen Sßubtifum, wie ben beutfdjen Mnfttern

immer fremb bleiben wirb, foltten fie audj Safjrfjuuberte tang baran

fingen unb baran tjören! ÜberbieS ääfjten „SRorma" unb „S3ar*

bier" p ben getungenften Sßrobuften biefer ©djule unb werben

ftets unter ifjren gtüdlidjften SJtufteropern genannt werben. Stnberer*

feite leugnen wir nid)t, bafj bie S3efriebigung, in grau SBtarbot

nod) einmal eine jener Sängerinnen ber tieften Seiten mit alt

if)rem geifttiollen ^acfjtigattgefdimetter unb ifjren au§ tiefer ©ecle

quettenben Ebnen ju fjören, eine fo üottftänbige war, bafä wir fie

mögtidjerweife wotjl aud) in Dpern, bie un§ weniger betjagen unb

für beren Sompofitionäwertf) wir bei bem beften SBitten feine f)in*

reidjenbe Sßertfjeibigung fänben, eben fo erfreut unb taut begrüßt

tjaben würben.

©efjbrt e§ bod) ben $ri»ilegien be§ barftettenben SünftterS

— in ber Dper, wie im ©rama —, fetbft fdjwädjeren ©ebitben unb

Söerfen ein ßeben unb einen SReij einjutjaucfjen , bie nur er ifjnen

burdj (Entfaltung feiner inbioibuetten ©ewalt unb ^ßfjantafie ein»

fjaudjen fann. (53 wäre pebantifd) bem StuSübenben biefe§ S3orredjt,

ba§ itjn für fo mandje§ anbere mit ber furjen ®auer feines SBir*

fen§ Unvereinbare entfdjäbigen mufj, berfümmern ju wollen, ©em

SSirtuofen ift e§ erlaubt ben ©djimmer feiner «ßocfie auf wenig be«

beutenbe ©egenftänbe ju werfen , wenn nur biefer ©djiminer über*

fjaupt nidjt fetjlt. ©o fjätteu wir grau SSiarbot in jeber Atolle,
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plaubirt unb empfonben ein faft f^merätid^es SSebauern, ba| hnb*

rige unb nid)t oortjeraufeljenbe Umftänbe uns be3 SSergniigeuS be*

raubten fie in bet 9Me ber 9Ijucena in 58erbi'§ „Xrooatore" ju

behntnbern, roetdje fie auf Verlangen Stjrer Äönigt. Reiten beä

®rof}IjetäogS unb ber grau ©ro|f)ersogin fcfjon jugefagt tiatte.

SBir oermijjten fie aucf) im §offoncerte am erften Qanuar, ju n>et*

djem fie un§ ben britten SHtt ber „®e§bemona" oerfprocfien tiatte,

ber uns aus iljrem SKunbe fdjon fo oft begeiftert unb entjüdt tjat

unb ben wir fo gern oon itjv wieber gehört I)ätten.



XIII.

Äeine 3ttiifd)enökt0-Jällu|tk —

!

1855.

fö 3wifc^enoft §u ben bieten üon einer feb,r bemerfbaren

«Spaltung ber SReinungen über SDlufif unb Sunft wä>

I renb ber legten 3ab,re fjerüorgerufenen ©ebatten, wetdje

bereits ju mcmcfjen ©dtjriften SBerantaffung gegeben nnb bie 3eitung§=

potemit eifrigft befcfjäftigt (jaben, ift neuerbingä bie 3wifct)en*

attsfrage erfct)ienen, welche anfangs burd) ein gaftum angeregt,

fpäter im ^rineip eben fo wob,t angegriffen, als auef) »erttjeibigt

würbe.

gerbinanb§itler, ein ebenfo ausgezeichneter Äomponift,

wie literarifdf) gebübeter ©eift unb in Angelegenheiten , wie bie

öorliegeube, ein tompetenter fRtc^ter, f)at in einem burd) flare ®e*

monftration ber S^atjadien unb prägnante ®arfteüung ttorjüglicben

SIrtüel 1
) mit unwibertegbaren Argumenten alle aJUfjftänbe ber 3wi*

fcf)enaft§muftf refümirt unb bie un»ermeiblid)en SUtifjbräudje biefer

©ewof)nt)eit beleuchtet — einer ©ewotjnfjeit, welche {ebenfalls eine

größere Saft für bie 9Jtuftfer, at§ ein ©ewinn für bie

bramatifdjen Sßorftellungen ift unb einen öiel flimmeren

Sinflufj auf ben mufifatifcfjen ©efdjmacf ber ©lite be§ ißubti*

fum£ ausübt, at§ fie eine ©rt)üf)ung feiner tragifchen ober fomi»

feigen ©enüffe bübet.

1) JfiStniföe 3cituii8 9Jv. 235, »om 25. Stuguft 1855.
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2Bir finb weit bation entfernt, ber Aufopferung unb gingabe

ifjr ©d)öne§ unb ©uteS ftreitig macfjen ju wollen. SBenn ober

58 o Ig ac ganj Wijsig fogte : »En amour rien ne prouve comme
une betise«, fo glauben wir nid)t üereinjett ju ftefjen, Wenn wir

behaupten, bafj biefer Seljrfajj eben nur für bie anwenbbor ift,

We(d)e mit gräulein ©cuberi »le Pays du Tendre« bereifen,

unb bafj e§ in otlen anberen SSejiefjungen erlaubt fein wirb unfere

Eingabe nad) ber Bwedmäßigfeit ju bemeffen unb un§ nid)t Döfer

aufjueriegen, bie anberen weniger nüjsen, al§ fie un§ fetbft fd)aben.

©S ift ein grofjeS unb fd)öne§ ®ing um bie Literatur, um bie SJJuftf,

aber jebe tion ifnien — aud) Wenn fie fid) bereinigen — befi&t ba§

3fted)t ber anberen nur bann itjre Unterftüfeung angebeifjen ju laffen,

fobatb fie fetbft nidjt wefenttid) ©djaben baburd) erleibet. ©leid)

fo tiieten ©ebräudjen, meld)e burdj bie tion ber $eit fjerbeigefüfjr*

ten SRobififationen ber ©itten unb Qbeen iljren ©iun tiertoren

Ijaben, werben aud) bie ßwifdjcnafte in unferen Xagen nur burd)

bie 9loutine unb ben 8nbifferenti§muä aufrecht erhalten. §itler,

nadjbem er aßen (Einwürfen, bie man ju ifjrer Skrtfjeibigung bei*

bringen fönute, bie ©tiifse abgebrochen, trägt fdjliefjlid) in einer

ebenfo tiifanten at§ überäeugenben SBeife auf ifjre gänjtid)e S8e-

feitigung an. SDenn mit gutem ©runb bezweifelt er an ber SUlög*

lidjfeit iljrer Umgeftattung unb ift tior atlem ber $ftid)t eingeben!,

bafj unfer tiorneljmfteä Sntereffe b/ifjt : Gsfjre unb ßüdjtigteit unferer

Sunft äu wahren.

S33a§ un§ betrifft, fo tjaben wir fdjon öor fed)§ Sagten für bie

SSüfjne tion Sßeimar auf ©inftetluug be§ alten ©cfjtenbrian gebrungen,

Wetdjer bie SKuftfer unnüfcer SSeife ermübet, entnertit unb burd)

eine Süienge fd)ted)ter Angewöhnungen — We(tf)e bei einer für ben

ßünftter bemütfjigenben Sefdjäftigung nicfjt ausbleiben fön«

nen — für bie jur Ausführung unferer grofjen SSerfe erforberlidjen

ernften ©tubien öfters untauglich mad)t. 2)omat§ tonnten wir nidjt

tiorauSfetjen, baß ein großer bramatifctjer Mnftter, SDawifon,

burd) bie übergroße SJJlaffe be§ $ublifuin§, welches er herbeijog,

ben 8ntenbanten einer ber erften SSüfjnen Qsurotias — §errn tion

hülfen in Sertin — tieranlaffen würbe, burd) eine tion ber ©e=
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werft ber Umftiinbe, in betten oft eine tjofje Sogif liegt, Ijertior*

gerufene Söiafjreget bic £wifd)enaftäfrage absufdjneiben, nod) elje fie

jur Erörterung gefommen •) , unb un§ auf biefe Söeife, wenn aud)

unbeabfid)tigt, 9ted)t ju geben, was für ttn§ f)od)ft erfreulid) unb

fdjmeidjetljaft war.

SSerbanfen wir biefe Sötafjregel benfelben SJtotitien, wetd)e un§

beftimmten fie ju forbern? 3ßir bezweifeln c§. ®a aber ba8 fRe=

fultat erlangt ift, wollen wir nicfjt über bett 2tntf)eit d)ifantren,

weldjen bie unbeugfame ^arje ber £f)eatergefd)ide — bie Saffe —
baran gehabt t>at; benn gerabe in bem 3ufammentreffcn ber mate«

rietten Sntereffen ber ©petutation mit ben geiftigen Sntereffen ber

Sunft finben wir eine SSefräftigung unferer Überzeugung :
bafj bie

fo oft fd)einbar fid) freujenben gattoren im ©runbe fid) fottbarifd)

ju einanber »erhalten, bafi if»re tiernteintlidje ©iüergenj nur auf

falfdjen 93ered)ttungen beruht unb bafe bie ©djtnälerung ber @in*

nalmten eine frühere ober ptere unöermeiblid)e $olge tton S3er*

lefcungen gerechter Sorberungen ber Sunft ift.

®§ ift Biet wahrer, al§ man bis jefet erfannt fjat unb zugeben

Witt, bafe ®efictt§ ber Sunft immer mit ber Seit in SeftcitS

ber Kaffe austaufen.

SBtr beftreiten principielt leiner gorm ber Sunft bie SSeredjtt-

gung it)reS 58eftet)en§ ; eben fo wenig t)aben wir tior, bie Dper als

eineSlrt 2Kenfd)enfreffer, einen wilben, eifersüchtigen Ibrannen, als

einen Ufurpator tjinjufteUen , ber mit ©itelfeit unb Habgier alle

^rärogatiöe an fid) reifst. Unb nod) weniger prätenbiren wir— Weber-

in tljrem tarnen, nod) ju tl)rem S3ortf)eil— ber SKitwirfung ber 2Kuftt

beim ©rarna, fei c§ in ber 9lrt, in Wetd)er S3eett)oöen unb 2Jten*

beUfoljn fo Ijertiorragenbe Seifpiele gegeben, ober fei e§ in irgenb

einer anberen — einer neuen ober alten — Sffieife entfdjieben entgegen

1) Sei einem ©afttyiel SDaWlfon'8 in Sellin mat e« notbig gerooiben bie

Dv^efteipIäUe in ©^evefifee ju »erwanbetn, Wobuvcb 82 <p(ä(?e gewonnen tmnben.

®o ba« ^ublitum mit biefer Neuerung jufritben mt unb bie 3ntenbanj ben

@tnnabme=@tat bebeuteub »eimebrt [ab, ttmube befdjtoffen biefe ©ntltyung mit

Slusnabme bev gälte beijubebatten, in benen eine jum ©^auf^iet fom)>oniite 2Hufif

»ovbemben Ift.
®- §•
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treten. Sßir leugnen fogar nid)t einmal, ba$ man auf ber S3üt)ne

unb anbeten DrteS literarifche unb mufifalifd)e SOSerfe, welche ur*

fötünglid) unabhängig tion einanber waren, »erbinben unb ju einem

mef)r ober weniger hatmonifdjen, jebodj ^intängtid) berechtigten ©an»

jen tierfd)meläen fonn. ?lber gerabe baburd), baf? Wir folgern 58er«

fahren ba§ 9?ed)t einer befonberen ©attung pgeftef)en, beftätigen

wir sugleid), bafj fie mit ber gragc ber eigentlichen ©ntre*2lfte gar

nidjt in 23erüf)ruug ftet)t: benn biefe nätjren fid) bon allen ©attun«

gen Sftufif , ohne felbft eine ©attung %u fein, gebrauchen ju it)ien

Südenbüfjern SCRojart fo gut wie ©traufj unb fe^en fich barüber

tjinltjcg, baf? fowohl Sfffojart aU ©ttaufj itjre Sßecte in ber ftoff«

Weifen, eilfertigen, ad libitum jerftüdten unb noch mehr ad libitum

angehörten Aufführung nicht al§ bie ihrigen anerfennen möchten.

SDie ju gewiffen ©ramen gefchriebenen ober tombinirten ßwi«

Jcheuafte bürfen nicht ben ßufätligfeiten folcher Ausführungen über«

taffen werben, ©ie bitten eine befonbere Kategorie tion SKufif.

golgtid) oerbienen unb »erlangen fie gewiffenljaft einftubirt unb

bem ^ubtifum befonberS angezeigt gu werben , um für fie bie Stuf»

merffamfeit ju gewinnen, wetd)e ihnen gebührt; benn bie SJlegel

barf nicht alberne ober albern gegebene 9Jcuftf in Räumen bul«

ben, welche jum ©üielen unb Schöten ber beften beftimmt finb.

®ie ßwifd)enaft§mufif aber, oon welcher mau fagt : ,,©ie fällt

„in bie SJhtheöaufe be§ Urtljeifö, aber fie forgt bafür, bafj ba> Ur«

„theil nicht au§ ber SIbfüannung fommt. ©ie erhält bie ©timmung

„be§ UrtheilS; fie macht manche ©djwädie be§ 9tbenb§ gut; fie er«

t)bht bie SEBirfung beffen, wa§ gelungen", fann eine fotdje SBeftim«

mung nicht erfüllen, fcfjon aus bem einfachen ©runbe nicht, weil

es fein ^ßublifum giebt, ba§ fünf ©tunbeu lang, ohne auäjuruhen,

feine gekannte Stufmerffamteit einer ©aetje Wibmen fönnte. Seber

mufj feine ©inbrüde fammetn, mittheiten, feine SBefannten begrüben

— fogar eine Sigarre rauchen. ®a aber fogleidj, nad)bem ber

SSothang gefallen ift, ba§ Ordjefter ju brummen beginnt unb fort«

brummt, bi§ biefer wieber aufgesogen wirb, fo wäre e8 ja graufam

»om Sßublifum ju »erlangen, bafj e§ unaufhörlich öon bialogifchen

ju fhm»hon'fchen ©enüffen fid) fdmufetn laffen foE.
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„Somit" fagt man weiter, „ bte BwifdjenaftSmufif ben Bwetf

erfülle baS ißübtifum in einer angeregten, bie Harmonie ber ©efüt)te

freunblid) wieber toncentrirenben Stimmung 51t ermatten, muf? fie

natürlid) audj mit Überlegung gewählt fein"
1

). „SKuf? fie natiir«

tid) ang et) ort werben" Rotten wir ^tnaugefefet nnb ba§

ift eben baS, was bei ben je(jigen Stuorbnuugen in ben Sdjaufpiel»

oorfteltungen nidjt ju erwarten ift. ®ie ßwifd)enaftSmufif ift tion

bem, ber ftcf» bis jefet am lebf)afteften ifjret angenommen Ijat
2
),

als einer gewiffen äftl)etifd)en (?) 9ßott)Wenbigfeit beS SärmS ent*

fpredtjenb , als eine Sufterf Fütterung 3
)
jur SSeförberung ber

neruöfen Stufregung, in Wetter bie bramatifd)en Tutoren if)r 9ßub*

tifnm ermatten müffen, beaeid)net worben.

2öir wollen nur im S3orübergeI)en erwähnen, ba| biefe Stuf»

regung , bie in SSejug auf bie Sßirfung be§ ®ramaS eine unge*

lünftette, Weit burd) eine innere Urfadje erhielte ift, um fo über«

pffiger Wirb, je mef)r bie Sßerbienfte be§ (Stüdes unb ber brama*

tifcfje JMnftter ba§ 3ted)t beanfprudjen bürfen, alles, was itjre

SBirfung ju ert)öf)en oermag, &u itjrer ©fjre tjerbeiäitjieljen :
ein

$unft, in welchem Stutoren unb ©arftetter fid) nidjt leidjt befdjei*

ben taffen. Sßir wollen aud) nidjt befonberS tjeroortjeben, bafj wir

in Setreff ber Sldjtung für biefetben, für bie großen emotionen

ber Sragbbie, für bie Sßerbienfte ber ffiombbie, öon weiter eS Ijeijjt:

»ridendo castigat mores«, für bie grofjen SOteifterWetfe, aus benen

bie Staatsmänner unb Genfer ifjre geiftige ©rquidung ptjen, bie

man uns in ber Sugenb lef)rt unb bie ju ben $reuben unfereS

reifen SllterS gehören, nur um fo met)r unfere l)ot)e Stdjtung be*

weifen, Wenn wir fie nidjt Don btinbem Särm tierunjiert fetjen

wotten, ber fid) faft fo ausnimmt wie Xafdjenfpieter^ntermejjo's

jwifdjen afabemifd)en Si^ungen. 3a, wir wollen nid)t einmal an*

führen, baf? eS ifjrerfeitS eine übermäßige, ifjre 2Bid)tigfeit beein*

träd)tigenbe SBefd)eibenl)eit ift, fid) mit ftmbtem ßärm, mit einem

rein pt)#fd)en ©inbrud begnügen ju wotten, um bie 3ut)brer in

1) ©ufetow, „Untei^attungen am tyattsll^tn §eeub". Kr. 44, 1855.

2) ®erj. 93b. I. 9Jv. 3. Stteue gofge.

3) ®ev[. 95b. I. 5Kr. 3. SReue golge.
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ber gewünfd)ten Stimmung ju ermatten ; beim wir Sülufifer fbnuten

teidjt %üx ©itelfeit oerfütjrt werben, wenn wir bie bramatifdje fünft

'

fid) mit unferem Überbleibfel, unferen Krumen begnügen fet)en, um

iljren SKeifterftüden bie SebenSwärme ju erhalten unb nirfjt bog

traurige Sdjaufpiel eines getangweitten Parterres erleben ju müffen.

Söiffen wir i>oä), bafj man bie Stoifdjeitafte Weber tion biefem @e*

fidjtspunfte aus öerttjeibigt , nodj bie grage in biefer SBeife auf»

wirft, ©teilen wir uns barum auf ben Stanbpunft ber SSerttjeibi*

genben unb greifen bie grage auf bem Terrain an, auf weldjeS

man fie tierfe^t tjat.

SESir würben eS nidjt nur für eine irrige Stnficfjt, foubern für

einen gaus tiergeblidjen SSerfud) tjalteu , bie 9Jhifil tion alten ben

Drten fern galten ju wollen, an welchen fie im ©ienfte ber 3n*

' buftrie tierwanbt wirb. SBaS gelten uns Süuftler bie ^romenabcn*

unb ©arteu*foncerte, aHe bie ©tabliffementS an, wo man gutjört

unb ijjt ober tfjt, oljne suäutjbren? wo bie — „gräulein Slbelinen"

mit ifiren Sdjimineln fofettiren unb bie ^ferbe Biel meljr als bie

3Kenfd)en bie SKufil anhören? SBaS liegt bem ®id)ter an ben

mittelmäßigen 33üd)ern, bie fein Verleger bntctt? an ber SBonbon*

unb £eif)bibliotI)efenliteratur? 28aS Ijat ber SDMer mit ben 3ier<

fdjilbereien eines §6telS ju tljun? was ber üBilbfjauer mit ben

©bpsfiguren, bie tion armen Teufeln auf ben Straften feit geboten

werben? ®iefe unfdjbnen SSeröielfättigungen, biefe Verbreitung ber

fünft nad) unten l;in ermangelt immerluu nid)t einer guten Seite;

) beim fie erbaut f)ie unb ba ben Ungebildeten , ber fid) nidjt junt

SSerftänbniS f)bf)erer fuuftregionen ergeben fann.

8u biefem Sinne mödjten wir bie wotjlfeile fünft nid)t nur

bulben, fonbern uns itjrer annehmen (tierbeffernb wo inbgttct)), feien

(

es $euitIetonromane ober SluSgabeu auf ßöfdjpapier, feien eS fd)led)te

Sitl)ograöt;iert guter Silber ober galtianoplaftifdje 9?eprobuftionen.

SBir tjabern mit feinem ber bffentlidjen SßergnügungSlofate unb

l)atten bie 3ullien'§, bie froll'S, bie SBintergarten, bie Sperl unb

3eifig alter §aupt= unb fleinftäbte für ©rgebniffe einer Sitiitifatiou,

Weld)e nur bie Popularität ber fünft begünftigt. SBenn wir bie

©rieben anftaunen, weldje baS Alltagsleben fo ootlfommen mit il)r

t
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p burdibringen öerftanben, baß wir Sßertt) unb 9Jlaffe itjrer Sunft*

weile neibüolt bewunbern, bürfen wir bie SSemütjungen unferer Qnt,

bie Sunft für Sebermann jugcingtid) ju machen, ntd^t tobein, be*

fonberä wenn wir bebenden, bojs aud; bie Sitten ntdjt bloß S3or*

jügtictjeS befaßen, baß aud) bei itjuen, Wie bei uns, bie 9JUttel=

mäßigfeit fiel) breit mochte unb bamats, wie je&t, baju fjatf bie

©inne ju fct)ärfen unb ben tatenttiolleren Drganifationen ©etegentjeit

ju geben it)re Neigung jum ©djönen ju erfaffen unb augjubilben,

inbem fie bie Originale auffudjten, beten fdjtedjten SJtactjaljmungen

fie itjre erfte Anregung ju bauten Ratten.

©8 lebt uub glimmt ein geweifter gunfe in ber Sunft, ber

nun unb nimmer öerlöjdjt werben fann, mag man if)n audj, um

fein SluSftratjIen ju tierlnnbern, mit ©taub unb 9tfdje bebeefen.

SBenn in biefem gälte ber Äünftler fctjmeräticE) berührt wirb, be*

fifeen bie weniger gebilbeten Staturen, gerabe burdj bie SMtietät

iljrer Unwiffentjeit, eine nodj nidjt btafirte Gsmpfinbunggfätjigfeit,

Welche fie bie SBärme biefeS gunfenS burd) allen 9tuß fjtnburdj

füllten läßt, ©o anwibernb unb tterbrießtid; bem Gsinfidjtigen bie

plumpen üftadjbilbungen uub ungefd)idten SSerfudje ber woljlfeilen,

äu inbuftriellen .ßweden unb quasi jum ßebenäbebarf bemijjteu Sunft

fein mbgen: wir betrauten biefet6en nidjt nur at§ einen wün*

fcfjen§wertt)en Slppenbij;, wir geftetjen itjnen fogar eine gewiffe 2ßid)*

tigleit für bie großartige ©ntwidetung unb ba§ reidje ©rblüfjen ber

Äunft im ©an^en ju. 3a, Wir ptaibiren nid)t einmal für Slbfdjaffung

be§ £eierfaften2, biefe§ fjerumfpaäierenben ^orturwer^eugä für ba§

mufifalifcfje Dfjr, unb fragen fogar, ob itjm tion armen §arfeniftin*

nen, bie um ein paar ©rofdjen ben ©aiten ein paar UMobien ab*

quälen, ein gar fo unttermeiblicfjeS ßeib gitgefügt wirb? ©otdje,

welche fie mit Vergnügen fjören, lönnten ju einer befferen äßufif

Weber gelangen, nod) fie genießen, gür bie Heine, etwas muftfalifdje

S3itbung befi^enbe Sftinorität, wetdje unangenehm üön itjnen berütjrt

Wirb, erwädjft barauS fein fo beträdjtlidjer ©djaben, wätjrenb man

bagegen behaupten fann, Daß bie große unmufifalifd)e SKajorität

einigen Sßufcen für itjre Siilbuug barauä äiefjt unb augenfdjeintidj

mit großem 33eljagen äutjört. ©o begünftige man benn immerhin bie
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Satten» unb Saffee^onjerte— wir fjaben uid)t§ bagegen einättwenben,

ja wir Wollen fogar, fottte e§ «Rott; ttjun, gern auf ftc fubfctibiren.

Sßenn aber bie Swift einerfeitS fid) gelten laffen barf, fjat fie

aud) anbererfeitä iljre unumgängtid)en ©rforberniffe , ja itjre ©ti*

fette aufredjt ju ermatten.

2Ba§ würben bie üMer fagen, Wenn man ^irttjätjaugfcfjitber

netten Silbern toon Sfiafael auäftetlen wollte? ober bie SBitbljauer,

wenn ben Papageien, ßeba§ unb SKabonnen, wie fie auf bem 2ftarfte

pral)len, ßutritt ju ben SRitfeen geftattet werben fottte. Wo bie SEßerfe

eines 9ßt)ibia§ unb 9Kid)et Slngeto ifjren «ßla§ Ijaben? 2Mr*

ben bie Sltdjitefteit mit ruhigem Sticfe eine SBaracfe au einen «ßotaft

fid) Ictjncn fefjen? Unb wie würben bie ®id)ter e8 aufnehmen, wenn

Ittrijdje ober epifdje Fragmente ifjrer SMdjtungen at§ 3wtfd)enafte

in bie Dp er eingeführt werben füllten, um ju ben Räubereien be§

sßublifums ober ju bem Stuf» unb ßuwerfen ber Xfjüren als be*

gteitenber Särm ju bienen? SDlit welcher SOfienc würben bramatifdje

Sünftter ben SBorfdjfag ant)breu, fie foltten SSerfe ju einer 3eit

recitiren, wo fie fid)er fein fbiinen nid)t gehört ju werben? Unb

bod) — wenn e§ fidj barum fjanbett ben ßufdjauer ähnfdjen bem

©infen unb Steigen bc§ SSortjangS in einer gewiffeu Stimmung

ju ermatten, würben bie SJhififcr ebeufo gut beredjtigt fein eine

©atire üon §oraj ober ein Kapitel aus bem „®on Ctuijote",

wenn nicfjt eine Kummer beS „Stabberabatfd)" als Sroifcfjenaft jum

„Sßaffeufdjmieb", einen ©efaug au§ §omer ober eine Dbe üon

Stopft od ju S3erbi'§ „Iroubabour" ju öertaugen.

©§ täfet fid) in ber Sljat nid)t tierfenuen, bafj bie Sinricfjtung

ber ßwifdjenafte, fo wie fie jefct ift, für bie Siteratur, wie für bie

Söhtfif ein gteid) großer Übetftanb genannt werben inuf?. Same ein

2Konbt>ewot)ner ober ein aBüftenmeufd), etwa ?lbb*el«Saber, 511 uu§

unb »erlangte eine ftare Definition ber ßwifdjenafte , man fbnnte

itjm nidjtS anbereä antworten als : „3wifcf)enaf te finb fctjledjte

Söhtfif, bie öon guten SRufifern gemad)t wirb" — eine

Antwort, au§ wetdjer fogar ber 9JZonbbewol)ner ober ber Sßüften*

menfd) eine gteid)e SSerte^ung für bie ^oefie, wie für bie 9J?uftfer

erfennen müfjte.



— 144 —

SCSaruin foll bie $oefie fidj mit fdjtedjter 9Jlufit begnügen?

SBürbeu „Uriet Stcofta", ber „gedjter üon SRaüenna", „ßottf unb

Saniert", „bie SartSfdjüter", Sljafeföeare, Eatberon, 3fta*

eine, ©teiltet- unb ©btfje ein Heinere? «ßut»lilunt finben, wenn

man bog bei folgen ©etegenljeiten abgeleierte Sdjrumm*Sd)rumm

unterließe?

Hüffen bie bramatifdjen Tutoren nidjt fetber fid) gegen eine

fo erbärmtidje SJUtwirtung auflehnen?

SßMe mögen fie fid) nur eine fo wenig gejiemenbe mufifaltfdie

£fjeitnat)me gefallen laffen? SSßir an ttjrev Stelle würben un§ nidjt

fo leidjt abfinben taffen ! SBie tonnen fie, bie atte SÖUttet beS 2Bor=

te§ befi^en, um bie prteften, tiefftliegenben Saiten be§ §erjen§ ju

berühren, fie, benen ber Spiegel, wetcfjer „bem Safter fein eigenes

SBilb, ber Sugenb ifjre eigenen ßiige geigt", in bie §anb gelegt ift,

fie, wetdje bie Sitten geißeln, bie 2Baf)rt)eit rädjen, bie Reiben tier-

tjerrltcfien unb Könige bem Unwillen ^ßtetS geben, fie, bie ein 8beat

aus bem Sdjoße beg SebenS tjerborrufen unb ib,m ein Stföt mitten

unter ung ju gewinnen fudjen — : wie föunen fie eg jugeben unb

bulben, unter alt' biefen ©tanj einige läctjerttdje Sappen unb un*

nüfce gtitter öon SJJufif gu mengen? 333 ir tnbdjten bie ftrenge

SEBürbe ber Siteratur, itjre feufct)e Ijeljre (Sinfadjtjeit beffer aufgefaßt

Wiffen; wir möchten fie — fetbft in iljrer tjeiterften Saune unb

wenn eg ifjr nur um gtbljftdjfeit unb Sachen gu tt)uu ift — fo

wenig in fdjledjter ©efeltfdjaft fel)en, als wir eine anfteinbige unb

adjtungswertfje grau unter Seuten erbticten möchten , bie öon

fdjtedjtem £one finb ober fid) ertauben einen foldjen anguftimmen.

3ft es aber ber SEßiCtc ber bramatifdjen Sunft, baß es fo fei,

bann tonnen wir nid)t fbniglidjer gefinnt fein als ber Sbnig fetbft

unb it)r nidjt eine grbßere Sorge für itjre SSMirbe aufbringen, als

fie fetbft ju befi&en öorjief)t. SSitt fie biirdjauS ßwii^natte U11°

fjeißt fie bie fdjtedjten gut, fo finb wir ju feinem weiteren ©in«

Wurf metjr beredjtigt. ÜJtur mbdjten Wir, baß fie fid) biefetben auf

anbere Sßeife öerfetjafft — nid)t auf unfere Soften. ©S würbe

uns nidjt aufteilen öon fotetjen öiet 9luft)ebenS ju madjen, wenn

ein beliebiger artiftifdjer ©irettor eine beliebige Ordjefterbanbe für
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SragBbie, Äomöbie, Drama, SMobrama, SBaubeoitle, 9ßoffe, für

große unb Heine ©tücte in ®ienft nimmt. SKödjten wir iljm bod)

fogar ju bem Srebit gratuliren, ben er beim Sntenbanten genießt,

wenn biefer tb,m folc£je Ausgaben gemattet, wie e§ redjt unb Billig

wäre, weit berartige fragen entfdjeiben nid)t ©ad)e be§ Snten«

banten, fonbern literarifdjer unb mufifalifcf)er Tutoren unb — at§

ifirer SKepräfentanten — ©adje ber SDirettoren unb Sapetlmeifter ift.

SBenn bei aUebem bie 8ntenbanjen biefe Soften ju tragen oerweiger*

ten — wa§ bei iljrer fparfamlicfjen gürforge oorau§äufet)en wäre —

,

wieberfjolen Wir, baß fid) $err tton hülfen burdj ba§ SSeifpiet,

wetd)e§ er mit ber 9lbfd)affung ber Swifdjenafte gegeben, um un§

Sünftter atte tierbient gemacht Ijat.

®ie ßwifdjenatte gehören meiften§ ju ben Obliegenheiten ber

Dpernordjefter. Unb tjierin liegt ber Sern be§ Übet§ für un§. ©§

ift gegen aHe ben 3Kenfd)en jit ebler Xtjätigleit, ju intelligentem

fjingebenbem ©ifer anfpomenbe Segriffe öon ©t)tc unb @f)rgeiä,

baß in ben Sweatern, wo Sünftter, bie biefeS 9tamen§ würbig

finb, e§ fid) jur ©Ijre fdjäfeen in ben tierfdjiebenen ®raben ber

mufifaftfdjen §ierarcr)ie als Slcceffift, §ofmufifu§, Sammermufifu§,

ÄammernirtuoS, Soncertmeifter, äftufifbireftor, Sapetlmeifter ju fun«

giren, wo, um it)re $ftid)t üotlfotnmen ju erfüllen, fte immer einer

Weiteren SSeförberung würbig fein foßen, ba8 Drdjefter — unb

baS Drdt)efter tieftest au§ biefen Sünfttern — gezwungen ift fid) ju

proftituiren — ein SBort, weldjeS in biefer Slngetegenb/it bereits

gebraucht worben ift — , inbem e§ fid) regelmäßig ber fatalen ®e*

Woljnljeit untergehen muß, au§ ber Sunft ein 9Jletier ju machen.

„SKetier" fagen wir: benn bie ßwifd^emnufilen IjoBen mit ber

Sunft nidjtl gemein at§ bie 3nftrumente unb bie 9Iuäfüf)renben.

Slud) betont man abfidjtlid) bie Slbwefenf)eit tion SSirtuofen, wie

Sipinlft, Soßmann, ?ßari§t)«Sttöarg u. a., unb ber Sammer»

tiirtuofen überhaupt, um im tarnen ptjilantfjropifc^en 8ntereffe§ ju

forbern, baß man ben Slcceffiften biefen SSroböerbienft geftatte.

(£§ ift nictjtS bagegen einjuwenben, wenn bie (unbefotbeten

unb nid)t ternenben) SIcceffiften fo gut, wie bie §ofmufifer itir 33rob

in einer Sßeife öerbienen, Weldje bie öffentliche ©Ute nid)t tieriefet.

ü i fjt, (Sefammelte ©ijriflcn. III. 10
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©(tritt ober liegt ein grofjer aJttfjftcmb, bafj Sünftler, bie ein tiom

Staate ober tiom §ofe p erl)attenbe§ Drdjefter im ©ienfte eines

Sf)eoter§ bilben, eines XljeaterS, wettern bie Aufgabe jufäßt bie

fcenifd)e Äunft anftänbig ju retiräfentiren unb weld)e§ SSßerfe

ber fd)Wierigften Strt befriebigenb, oft fetbft muftergültig sur 9luf*

füljrung bringt, bem man bie Sntertiretation bev bebeutenbften

SMufifmerfe antiertraut, ju einem folgen SBrobtierbienft geäwutt*

gen fein fotten.

SESenbe man nid)t ein, baf? e§ fid^ t)ier nur um bie weniger

®efd)idteu f)anble. (SrftenS wäre ba§ Übet baburd) nid)t Heiner,

benn gerobe biefe „weniger ©efdjidten" finb e§, bie am teilte»

ften eine gemeine Stuffaffung ber ß'unftwerfe förbern; unb jweitenS

ift eS bie ®efammtt)eit be§ Drd)efter§, weldje man im ^rinciti

ju ben ßwifdjenalten tierlangt, ©ie Segünftigten , gefefctid) bation

©iStienfirten finb 9tu§nat)men, unb bie berüfjmteften Drdjefter be=

fifcen t)bd^ften§ brei ober tiier SWitgtieber, bie tion biefer tierberb*

lidjeu, funftfdjänberijdien SBertiftid)tung ejitnirt finb. SBenn anbere

fid) fetbft freiftiredjen unb, fo gut fie fbnnen, burd) £ift, burd)

meljr ober weniger offen auSgeftirodjene Dtitiofition, burd) »affitien

SBiberftanb am $utte ib,r entrinnen, fo begeben fie baburd) einen

SSerftofs unb iljr Sfjef fjat il)tt at§ foldjen ju rügen.

9lun fragen wir: ift e§ nidjt gegen alle SSemunft, ba§ Sin*

ftanbSgemäfje unb ©eweit)te unter bie Sfflifjbräudie, ben Wirflidjen fitt=

fidjen äJlijjbraud) aber unter bie SSerwattungämafsregetn ju fteUen??

®inige gefdjidjtlidje Unterfudjungen würben un§ watjrfdjeinlid)

barüber beteten, bafj eä Sänber unb ßeiten gegeben fjat, wo bie

©tiielleute be§ ®önig§ — »violons du roi« —, bie au§ bem

SBubget feiner »menus plaisirs« befolbet würben, fid) ob,ne ©tirn*

runjeln au§ bem Dtiernfaat in ben ©tieife* ober £ansfaal begeben

Ijaben. ^eutjutage würbe e8 fid) niemanb meljr einfallen taffen,

ein Dtieru=Drdjefter p £oaftfanfaren einer tion nod) fo tiorneljmen

©äften gehaltenen Xafel ober ju $olfa§ unb Äontretönjen ju be*

fteUen. ®ie 3nftrumentalmufif f)at, inbem fie itjre ©renken ju fo

gigantifd)en Skrfjältniffen ausbeute, bie SSirtuofität itirer Snter*

»reten in einer äßeife
_
gefteigert, bafj augenblicttid) ba§ ©tiitljeton
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„gut" in einem Drdjefter bie SBefeitigung IjanbwerfSmä&iger ©tiieler

bebingt. 3n einem guten Drc^efter ift jeber ©injetne ein ®ünft*

ler, unb 3eber fouu für ben Satiettmeifter tion Ijertiortretenber

Sßid&tigfeit fein. Stauten wie «ßf unb («ßauttft in Seitijig), be8 be*

rühmten 9Mller (Äontrabaffift in Starmftabt), 31 ab x 6) ($ofau=

nift in Sßeimar) jetgen genügenb, toaß felbft bie unbaufbarften

Snftrumente in je|igen großen Sßerfen eine Sftotle behaupten, bie

ib,ren (Spielern @elegenf)eit giebt fiel) nenen tierbreiteten SRuf ju

erwerben. Unter folgen Umftänben fd^eint e§ un§ ebenfo wenig

am $lafce, biefe ßünftler ju einer itjrer fo unwürbigen Sttufi! ju

tierurtf)eiten als bie ift, welche man unb unter wetdjer man in ben

Srotfdjenaften leibet, ate tfjnen Safet* ober Sanjmufif pjttmut^en.

SBttrbe man ittdjt grofjeä unb geregtes (Srftaunen tieruvfadjen, wenn

man ben jungen öeuten, bie in 9tietfdjef§ Atelier arbeiten, aße§

©mfteä ben S3orfcf)tag machen wollte, fie follten itjren SBroberwerb

alä ©teinmefcen jucken, ober wenn man ©djülern ffautbacf)'3

Sßänbe jtt tttndjen gäbe? Würben biefe eine fotcfje Sefcljäfttgung

ber (Sntwicfelung iljreS latentes günftig unb würbig erachten?

©ufcfow Ijat un§ bie ©f)re erwiefen, un§ in einer SBeftire*

djung biefeS ©egenftanbe§ ju nennen unb babei tiorau§ättfet)en,

bafj wir un§ für tieröflidjtet Ratten würben gegen einen ©ebraudj

ju tiroteftiren, ber nidjt länger mit ber Sftüctfidjt überein»

fttmmt, welche man ber SJiufif unb ben 2Kufifern guter

Xljeater fdjutbig ift, weit einerfeitä flaffifcb,e @rmipb,onieen, bie bort

abgehaspelt werben, iljre griffe für ba§ Sßublifum einbüßen, beffen

muftfatifcfje ©mtifängticfifeit fiel) in Unaufmerffamfeit unb ©leicfjgül*

tigfeit abftumtifen, unb anbererfeit§ bie Äünftler naef) einer Spenge

ebenfo unaufmerffamer at§ inbifferenter SBieberl)otungen ba§ $euer

unb bie SSertie tierlieren müffen, bie gu ifjrer w urbigen 2luffüb,rung

nötljtg ftnb.

®ocf) tjat ©ufcfow unfere ©ebanfen nur £>al6 erraten, ©r

tiergajj, bafe SBürbe unb 3ntereffe ber Literatur un§ ebenfo fe^r am

^erjen liegen, als bie ber SKufif unb bafs, wenn Wir un8 fo ent*

fdjieben gegen ba§ $ortbeftef)eu be§ gegenwärtigen ©acf)tierl)alt§ au§*

föredjen, e§ im 9! amen b eiber gefdjieljt.

10*
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(Sr fefet unfere Meinung im S3orauS auf föedjnung beS »esprit

de corps«, unb wir bonfcn iljm bafür. SÜJix befdiränfen aber bie=

fen (SSprit nid)t auf einen einzigen ßweig ber ßunft: wir empfin*

ben t)ier ebenfo warm für bie Siteratur, wie für bie SKufif, ja wir

wünfdjen ben bramatifd)en Tutoren nid)ts mefjr als baf? fie p jeber

itirer ^robuftionen gute SKufit finben möchten, SKufif, bie man

mit SSergnügen fpieten unb fybren tann. @S fjiefje ben »esprit de

corps« Heinlicf) auffäffen, woßte man if)n mit Äird)fprengel*3nte*

reffen ober mit 3legimentS*®itelfeit tterwedjfetn. SBir aUe, bie wir

unter baS Sanner ber Sunft gefdjart finb, gehören bemfelben SorpS

an unb fottten uns beffen rühmen, wenigftenS eben fo feljr, als bie

anberen, bei benen biefe Xugenb weniger fetten ooriommt, als jur

ßeit nodj bei uns.

2Btr wiffen gar wotjl, bafe SBiele überrafdjt fein werben oon

ben 3R uf i f ern fo bringenb unb ernft bie Slbfdjaffung eines 9JHf3*

braudjS geforbert ju fef)en, wetdje traft ber ©ad)e felbft otjnebieS

batb beenbigt fein wirb. „SEBaS Ijat bie SBürbe ber Äunft bamit ju

ttiuu?" werben fie fragen. „Sßarum fott bie Sötufif nid)t jur 2IuS*

füttung ber Swifd)enafte be§ ©rama'S bienen? 8ft fie nidjt felbft

immer unb überaß ein 3wifd)enaft? ein Swifdjenaft ju unferen

Sefdjäftigungen ? ein 3wifd)enaft für unferen Snnui? ein ßwifdjen*

alt für unfere Arbeiten? — btlbet fie nid)t ßwifdjenatte für alte

gätte unb SSorfäUe in unferem Seben?!" Unb was fie ba oon ber

3Jiufif fagen, benfen fie oon ber Sunft im allgemeinen, gür fie

bebeutet Sßoefie unb Siteratur unb alte Sunft nid)t met)r unb nidjt

weniger als einen gwifdjenaft , unb fie werben nid)t begreifen

fbnnen, warum wir uns gegen bie üMfcftänbe ber ßwifdjenafte in

ifjrer jefcigen $orm erftären; fie werben ficfj fragen, warum wir

nidjt pgeben, bafj bie ffiunft im Meinen bleibe, was fie im ©rofsen

fei? Unb gerabe gegen biefe SlnfdjauungSweife tljut es uns allen

ÜJlotfj, uns Siteraten, Sülufifern unb Sünftlern, ba§ wir uns ergeben

!

3)ie ffiunft ift meljr als ein 3wifd)enaft im menfcb>

tidjen Seben.

Sie Ijat eine tjöljere SKiffion als unferen flüchtigen SSergnü«

gungen, unferen friooten ©rtjolungen, unferen geineinen Stoenturen,
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ben Somöbien unfereS SReibeS, unferet föabgier, unferen taufenb

gfttdjtigleiten sunt ©djmucfe, pm Slnfjängfel ju bienen.

SBenn ifjr nid)t gegeben ift ba§ ©ute ju lehren, fo erwecft fie

bod) bie Siebe jum ©djönen. 2Ber aber baS ©ute nid)t eb,rt

unb ba§ ©djöne nidjt aufnimmt, l)egt meiften§ einen tierborgenen,

aber beljarrlidjen ©ang fie ju erniebrigen.

ift ©ad)e ber Sünftler, als SSertreter ber SJunft allem ent»

gegen ju Wirten, was itjre Ijötjere Ausübung fdjäbigt, unb atte§ ju

tiertyeibigen , ma§ jur SluSbetjnung itjrcr SBirfung beiäutragen öer=

mag; benn inbem bie Sunft, bem Söeften beS SPccnfdjen itjre un»

mittelbare SBeilje öerteiljt, trägt fie burd) Säuterung unb SSereblung

feiner @efüt)le, burd) bie Sldjtung unb ©djäfcung feines befferen 3d),

ba§ fie ifjm fühlbar mad)t, bap bei, iljn jur Slu8übung be§ ©uten

unb ©djönen ju Iräftigen.

Um baä ©efagte ju refümiren, wieberljolen wir: bafj nad)

unferer SDceinung bie fpeciell für ein ®rama fomponirte ober tont*

binirte SUlufit ber S3erantwortlid)teit beS ÄapellmeifterS anheimfällt,

bafj üjr bie nötigen Raufen tiort)ergef)en ober folgen tniiffen, um

bem ^ßublifum bie unentbel)rlidjen 9tut)emomente p gbnuen, unb

enblidj, baf? ifjr Programm auf bem Xtjeaterjettel ansteigen ift.

3n jebem anbcren galle üerfdjone man bie Drdjeftertünftler ber

Dper mit ifjr unb erfetse fie burcf) SJlilitarmufi! ober burd) Drdjefter

ber S3aH* unb sßromenaben<toncerte.

©ollten leitete nid)t immer bigponibet ober ttortjanben fein, fo

erlauben wir un§ ben Sljeater * Sntenbanjen unb ©irettoren ben

aSorfdjlag ju mad)en, eine? jener Snftrumente ju acquiriren, weldje

man fd)on feit sielen 8at)ren in 2Bien ju auf3erorbentlid)er SSertiott«

lommnung gebracht tjat unb bie auf ber jüngften parifer 9lu§*

ftetlung in großer SSortrefflidjfeit ju finben waren, um in ©oireen

unb SMUen SJlonfieur Sötufarb Sonfurrenj ju mad)en. finb

bie§ ganj enorme Seiertaften mit einer ÜJRenge SBaljen, wetdje allen

möglichen Siebtjabereien be§ $ublifum§ für SüMobien ä la mode

©enüge leiften. ©§ Wäre nid)t ba§ erfte 2M, bafj bie ÜUcedjanif

unferen SSerlegentjeiten abhülfe, inbem fie bie Slrbeit be§ äKenfdjen

burd) bie ftnnreidjen SBunber iljrer (Srfinbungen entbeljrtid) mad)te:
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warum follte fie, bie fidj ber Snbuftrie fdjon fo aufeerorbentlid)

förberlid) utib bienftlid) erwiefeu, nidjt audj ber Sunft mit if)ren

SBoI)ttt)oten ju §itfe fommen? warum fottte nidjt etwa aud) für

bieSfrtnft einmal ber ©ampf baä feinige ttjun? ©ewijj, bie ®ampf*

SKufif fönnte nid)t mafdjinenmäfjigcr Hingen als bie, weldje wir

burd) fie &u erfegen wünfd)en !

©otdje §ofleierfaften würben ben Saugen Ijaben, bie

Drcrjefterpläfce für ba§ «ßubtifum ju gewinnen unb jugleicrj bie foft*

fpietige Drdjefter*33eleud)tung ju fparcn. 9ltfo : große ©rfaarniS unb

Sefriebigung alter ©rforberniffe ! 3Jlatt befürdjte nid)t, bafj Ü)re ju

fdjnelte Slbnufcung ben bfonomifdjen SSortljeiX beeinträchtigen ober

bafj fie bie »erlangten äftrjetifdjen ßufterfd)ütterungen nidjt in

gehörigem 9Ba|e bewertfteHigen würben: man Ijat beren in großen

SM» unb ©peifefäten oornefyiner §errfdjaften 3at)re lang mit üotI=

tommener ©tcidjmäjjigfeit funftioniren fet)en, wobei e8 natürlid)

nidjt an Slbwedjfetung feljten tonnte, Weit man ja nur eine neue

SBatje p befreiten brauchte, um neue SKufitftüde ju t)aben. SEBtr

felbft finb fct)on t>on ir)ncn öoßftänbig getäufdjt worben ; wir glaub*

ten bie Sraoour ber gefeiertfteu SSirtuofen im Vortrag it)rer Soncert*

ptjantafieett unb ©atonftüde ju bewunbern— fb präci§ unb tiorrreff*

tid) Hangen bie ©tüde — , wät)renb e§ in 2öat)rl)cit ber JSeierfaften

war, ben wir tjörten. SEBir tjatten un§ batjer für befugt, biefen

SBorfdjlag ben 3ntereffenten angelegentlid) jur SBeadjtung ju empfet>

ten. &ür eine tierfjältniämäfng geringe Stu§gabe wirb bie Xt)eater=

faffe über eine beträdirtidje ^tnjorjX Söitlete met)r ju oerfügen Ijaben,

bie ßiebtjaber tion ,8wifd)enatt§brummerei fönnen nad) SEßunfd) be*

bient Werben, unb bie ungtüdlidjen SRufifer laufen nid}t länger

©efatjr bie ©tata tion ©utem ju SDtittetmäfjigein, oon 9Jlittetmä|i*

gern ju ©tümpertjaftem tjinabfteigen ju fotten.



XIV.

üitojar t.

23ci ©(feßeiiljtif (einet Qnnberfjüf)rioeii 3feier in SSieti.

1856").

aS t)unbertjol)rige Subitäum ber ©eburt 3B o j a 1 1'8 tritt

immer notier tjeran, unb im Sorbett rote im ©üben,

B^-^^ überalt, wo „bie beutfdje ßunge ttingt", Wirb biefer £ag,

an wetdjem ba§ geiftige S3itb eines SRanneS, bem ®eutjct)tanb§

Sßattjatta mit ©tolj itjtc Pforten geöffnet, fjerrlicfjer unb gteicfj*

fam fefttief) gefcfjmücft un§ entgegentreten wirb, feiertief) begongen,

©idjerticfj , in jeber ©tobt, fo Hein fie fei, wo ober ein Xfjeater

ober ein ©efangoerein wenn ouefj mit fcfjwacfjen Kräften beftefjt

unb biefe eä nur irgenb ertauben, wirb man biefelben ju einer

mögticfjft wiirbigen geier beS großen ®eniu§ tterbinben, welcher feit

brei äUenfcfjenattern otte Sfjeater unb ©efongoereine feines SanbeS

mit feinen SBerfen bereichert unb mit ifjnen Xaujenbe unb ober £au*

fenbe oon Söienfcfjen erfreut unb entjücft fjat.

©§ ift eben fo natürlich wie onjuerfennen , bafj gerabe in

Söten, biefer SRefibengftobt, an wetetje Sßosart fttf) mit fo aus*

fdE)tief3tict)er SSortiebe gefeffett füfjlte, bafj biefe alle SSertocfungen

eines perfönticfjen SsntereffeS — ju beren SBerücfficfjtigung feine oft

betrübenben ßeben§t>erf)ättniffe ifjn wofjt berechtigt fjaben würben —
aufwog unb ifjn beftimmte felbft gro|e ?tnerbietungen auSpfcfjtagen,

1) Su[ ©nlobung beä Sflagijtvats bev ©tobt SBien leitete 8i(jt bie Ron--

certe ber luienev 9Kojatt = 0eter am 27. unb 28. 3anuar 1856.
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um it)t ungefchmülert bie ©rbfchaft feines gangen 9tut)me§ ju Inn*

tertaffen — eS ift gewif? eben fo natürlich toie anjuerfennen ,
ba|

gerobe in Sßien fein SInbenfen mit größerem Stufwanb unb gröfie*

rem ©lang gefeiert wirb als irgenbwo anbetS unb bafj bie S3et)ör»

ben ber ftaiferftabt eine feinem ©enie tion ^Rechtswegen gebührenbe

geier, beren SSebeutung burch bie bomit tierbunbene einftimtnige

SBewunberung unb SSeret)rung für ben SSerherrlichten noch erhöht

wirb, unter ihren <Scf)u& genommen t)oben.

fcunbert Six^re finb erft baf)in gegangen, fett Sffiojott bog

Sicht ber Sßett erbtieft tjat. @o tierfd)ieben aud) bie ©efidjtspunfte

bejüglich ber Stiftung fein mögen, welche bie Swift nad) ihrer fo

fchnett gebietienen, nur biefen Seitraum umfaffenben ©ntwicfelung

in ßufunft p tierfolgen l)aben wirb, fo berechtigt felbft ber tion

tierfcf)iebenen Seiten erhobene Sßroteft gegen ben 'Sölifjbraucf) erfd£)ei*

nen mag, welchen ein fanatifcher ber SSergangentjeit gewibmeter

ÄuttuS mit fidj führt, beffen abergtäubifche Abgötterei nur baju

beiträgt eine t)eftige, ber Autorität ber 9Jceifter metjr ol8 bie fiib>

ften SKeuerungStierfuche fchabenbe Dppofition ju nähren — benn

fchliepch finb leitete bodj nur eine SBeiterentwicfetung ber tion

jenen betretenen Satmen — : aüt tiereinigen fid), fo balb eS gilt

ben SKeifter ju tierherrlid)en, Welver tion allen SÖcufifern ber gtücf*

tiefte unb füfmfte (Srfinber feiner 3eit war, Welcher mit bem gröfc

ten ©rfotge fdjöpferifct) p geftalten, ju entbecten, ju erneuern wagte

unb mit jebem neuen SSerfucf) fein Biet erreichte.

SltterbingS — bie bitteren Erfahrungen atter ©betn unb Su>

nen, bie einer Sltiantgarbe beS-gortfchritteS gleich bie gefat)rtiottften

unb fdjwierigften Soften befefcen, blieben auch ihm *W erfpart —
fo wenig erfpart, bafj man fid) fragt, ob fie nicht tiielleidjt bap

beigetragen fjabtn ein fo foftbareS Beben ju tierfüraen. Man inufs

bie ©chmerjen unb SCßonnen bcS fchaffenben SünftlerS — feine 2Kifere

— fennen unb erfahren hoben, um ju begreifen, was auch er, tiefer

je&t tion alteu bewnnberte grofce äJceifter, p leiben hatte. £>ier ser»

riffen bie Sünftter feine Quartette als „unfpielbar"; bort fagte man:

„jutiiel ©djwierigfeiten, jutiiel SRoten " ! SBalb würbe ihm bie.^ar*

titur feines „®on 3uan" mit ber ßumuthuug jurucfgefchicEt bie
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„I)armonifd)en gef)ler" forrigiren, bafb war er genötigt ftd)

ben gorberungen etnc§ ©d)it o neb er bei ber Sompofition feiner

„^aüberpte" anzubequemen. SBie jebeS grofje ©enie, mujjte audj

er jur (Erfüllung feiner äJHffion teiben unb bulben, bod) olme baS

trbftenbe Seifpiel einer wenn aud) jpäten , aber unausbleiblichen

©eredjtigleit ttor Stugen ju Ijabeu, Weldje bie 9cad)Welt ben wal)r=

tjaften Überjeugungen, ber ©tanbljaftigfett, ben Slnftrengungen unb

gewiffenljaften Arbeiten ber Mnftler früher ober fpäter immer bod)

angebeiljen läfst.

SMdjer SJlufifer ftimmt nidjt mit ganjer ©eete ein bei bem

Sriumpb, biefeS ©enieS, bem mir ben größten Ifyit beffen , was

Wir als SKufifer finb, ju öerbonfen t)oben , — biefeä SffleifterS, ber

üor allen onberen mit ber größten gütte, bem ftaunenswerttjeften

SReidjtfjum, ber wunberbarften ©lafticität, ber b,errtid)ften Serbin»

bung ber oerfdjiebenften , fogar oft einanber fid) auSfdjliefjenben

©tgenfdjaften , mit ber fd)bnften Harmonie oon Slbel unb ©rajie,

oon ©rfinbung unb Kombination, oon Setbenfdjaft unb 93eljerr*

fdjung, oon 3Jcajeftcit unb ßartfieit begabt war?

3)ie Sßtetfettigfeit feines ©enieS tjat fid) auf alle Zweige ber

Äunft erftredt, fetbft bie SBirtuofität nid)t ausgenommen, weld)e

er im SSertjältniS ju ber bamatigen Xedjnil bis jur b,bd)ften §bb,e

fteigerte — ein SSerbienft, baS bei ber geier feines SInbenfenS nid)t

mit ©tillfdjweigen übergangen werben barf. Äann feine S3irtuofitctt

aud) nicf)t meljr unmittelbar oon uns empfunben werben, fo befifct

fie bennod) einen 9tntb,eil an bem ©inftuf?, ben SJlojart auf feine

ßeitgenoffen, fowie auf feine 9cadjfolger ausgeübt t)at. §ür S3eet»

tjooen, SBeber, SJtetterbeer, SücenbetSfoljn, @pob,r unb

anbere war fie ein SSorbilb, wie er ein foldjeS für fid) in 83 ad)

unb £ anbei gefunben blatte, hierin liegt jugteid) ein 93eweiS,

bafj ebenfo, wie ein Äomponift baS SBebeutenbfte fyerüorbringen

fann, oljne aud) bie ©oben be§ auSübenben KtinftterS ju befifcen,

er mit benfelben ber anberen nid)t oerluftig get)t unb bajj utnge»

feljrt baS ©enie beS reprobucirenben ÄünftlerS, trofcbem eS baS

©efdjaffene jum ?luSbrud bringt, feljr wob,! mit bem ©enie beS

©djaffenS üereiuigt auftreten fann.
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Sie übecftrbmenbe Duette feinet «ßfjcmtafte, toetd^e wät)renb ber

tutjen ©panne feines SebenS ber Swift fo jafittctcfjc ©djäfce hinter»

toffen t)at — , bie wterfdjopfticfje Statte feiner »oetifcfjen Slber, wetdje

weit battou entfernt burcf) ttjre @rgiebigfeit ju tierarmen unb ju »er»

fonben, im ©egentf»ett wäf)renb ifjreS SluSbreitenS nodfj t)öljer fd)Wotl

—, baS ©tücf, mit bem er jeben tton it)in berührten ßweig ber Sunft

ju einem bemerfenSWertfjen gortfdjrftt entfaltete unb gleicf)fam wie

mit einem 3auberftab foft bürre SIefte in ©tämme tiotl frifdjen ©of.

teS unb EebenS tierwanbelte, fo bofj fie pt&fclid) jugtcid» Sturnen unb

Srüdjte b,ertiorbracf;ten wie ber S3aüm»©ofan«S3aum oon äJtalabar,

ber ein ©egenftanb ber Slnbetung unb $ilgerfct)aft für bie ©in*

gebornen , tion feinem erften (Smtiorftiroffen au S3tütt)e unb grudjt

nebeneinanber oljne @nbe trägt —, fein rafct)e8 ufodjotogifcfieS »er«

ftänbniS, feine beftänbige Dbjeititiität , fein biüinatorifcfjer SSticf in

SBafjl unb SSetWenbung ber SDttttel — : alles baS bejeidfjnet Wo--

jart als eines ber Söefen, weldje bie Statur in einer $eierftimmung

au§ if)«n fd)önften ©toffen fdjafft, bjer fo tjerrlicb, gefdjaffen f»atte,

baß man angeficf)ts ber Tragweite ber Snteltigens biefer SBefen an ben

9Jh)tl)u§ ber ©rieben glauben mödjte, wetcfjer fie über bie anberen

©terblicfjen einer {»oberen, ber ©attung ber Halbgötter, einreihte.

SKojart'S unenbtidjeS SSerbienft um bie Sunft, welkes alle

übrigen jufammenfafjt, beftetjt in iljrem ©intiflanäen in baS

fociate 2 eben, fo bafs fie fortan als ein ©lement ber geiftigen

SBübung bie Stuft ausfülle, weldje bie gelehrte oon

ber naitien Söiufil trennte; eS beftet)t in ber innigen 9ta>

fdjmetäung unb «Bereinigung ber 2Ketobie, biefeS inftinftiöen

StaturerjeugniffeS beS mufif alifdjen SSolf SgeifteS, mit ber

Harmonie, biefer burd) fjunbertjäljrige Sirbett unferer SKeifter

rutimöott gefdjaffenen aBiffenfdgaft.

Severe lief ©efatir, ber fiunbertblätterigen ©artenrofe gleich,

in itjrer reidjen ©ct)bnt)eit unfruchtbar ju bleiben. SRojart fanb

baS ©eljeimniS it)r bie grudjtbarfeit beS befdjeibeneu §aiberöScf>enS

mitjutfieilen. SBie Sauft füllte bie Harmonie baS SSermobern in

bem Süctjerftaube unb bem ©unfel ifjrer Söerfftätte: SKojart gab

ü)r eine jweite Sugenb, Weife unb erfahren, aber frei in allen iljten
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äöegen unb ^Bewegungen — eine Sugenb, ber webet ba§ ptöktidje

ber Saune unb bie Üppigfeit ber 9ßl)antafie nod) ber Übermut!)

natütlidjer Suft, webet bie teinen ©mpfinbungen beS §erjen§ noä)

bie 9tül)rung bev Unfdjulb, webet bet gro|artige Xtount lebenbig

ettegtet ©inbilbungSfraft nod) bie mutb>otle Snergie iljrer ®urd)*

arbeitung feljlt. 9JUt SJlojart beginnt ein neue§ ßeitoltet für bie

Sffiufit , jene ßeit be§. finntidjen SBofjttlangS unb ©enuffeä im

SSerein mit glänsenben Xtjoten, jene fo retgooHc ßeit, wo ber ©e*

bcmfe im 58efi$ feiner ganzen 9leife nod) ben föaud) feiner Sugenb*

frifdje trögt.

Sliemanb ift meb,r berechtigt ein allgemeines gruben* unb ©auf»

feft gegen bie SSorfefiung, welche in iljm bet Sunft ein fo foftbareS

©efdjenf gemacht, ^croorjutufen als et. freuen wit uns bei S3er=

tierrlidjung feines ©ebädjtuiffeS — freuen wir un§ it)rer, wie es

im Slttertlutm bie Sinnen aller SBilbung beS ©eifteS traten, wenn

fie in ©leidjftellung aßet berjenigen, beren ©enie bie ©renken i^re§

SßiffenS, ifjrer moralifdien ©eniiffe, it)rer Suprematie über bie roljen

Elemente, it)rer 9Jlad)t über bie ©djwäclje unb Unwiffentjeit ber

S3arbarei erweitert Ratten, bie pjilofopt)en , bie ©efefcgeber, bie

Sßoeten wie bie SJcufifer fo Ijod; ehrten, bajj fie alle unter bie galjl

ber „2Bot)ltl)äter ber 9Jcenfd)l)eit" öerfefcten ! Unb je meljr biefet früb>

reu ßeit eine 9ßeriobe entgegenftetjt , in welcfjer bie Sioilifation ficfj

nictjt meljr bamit begnügt ber ©efdjidjte bie Sfteilje ber Könige unb

©roberer, bie Urfadjen unb ©rfotge ber Kriege unb ©djladjten, baS

©türjen unb ©ntftetjen ber Stynaftien unb Steicfje, baS fingen

unb Buden bet SSBtfer, bie guten unb böfen ©efdjide biefer 9te»

gierung, bie ©anftmutl) unb ©üte jener §ertfdjer ju biltiren, je

meljr fie ©ewidjt auf bie Shilturgefcf)icf|te ber Stationen legt, je

melir fie fidj öerpflidjtet fü^It ben Urfprung ber fjeitbringenben

©ntbedungen aufeufudjen, ©djritt für ©djritt ben langfamen unb

unfidjeren gortgang jeber neuen Sbee, jeber auf bem ©ebiete ber in

unfetet ßeit fo fruchtbaren SCBiffenfdjaften unb fo Ijerrlicfj neu

erblütjenben ffünfte gemalten ©roberung p «erfolgen, je metjt fie

©orge ttägt bie -Kamen unb Saaten betjenigen ju berjeidjnen, welche

bie menfcf|lid)e £errfct)aft über bie ©ewatten ber Statur erweitert,
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bie Snbuftrie kreidet, ben Raubet belebt, bet 9ßoefie unb Siteratur

einen neuen Sluffdjwung gegeben, bte tüufte beftud)tet tiaben : befto

meb,r tjaben Wir Urfad)e tion bem erhobenen ©djauftiiel, wetdjeS fid)

unjerem Sluge borbietet, ergriffen ju fein, wenn fo öieXe Saufenbe

be§ beutfdjen SSolfeS geugniä ablegen öon ber ©rbfje be§ Sftanneg,

ber, wie lato, ben «Kamen „ber ®bttlid)e" ermatten Ijat.

9Jlöd)ten in einem fo fdjönen Slugenblide fid) ade §erjen tier*

einigen, um ben Stutmt beS ©inen ju greifen, ol)ne ben feiner tion

un§ baS blatte werben fbnnen, wa§ er ift ! SRödjten in ber Swift*

genoffenfdjaft pm wenigften alte 5JJartei»3nteveffen fd)Weigen ! SKbdj*

ten äße gjleinuugStierfd)iebenf)eiten aufgeben in ber ©ntridjtung unferer

genie infamen ©djutb an biefeS ftraljlenbe ©enie

!

3a, tnüdjtcn bei biefer ßufammenfunft fo Dieter Sänftler, tion

fo ticrfdjiebenen ©efidjtätiuntten aus fie aud) immerhin ba§ ©ereinft

ber ffiunft, ba§ ßiet it|re§ ©treben§ unb bie SRittet e§ ju erreidjen

anfeljen mögen, mödjten bei ber grofjen geier biefeS SageS, Welver

wie ein Slnfong einer ber gtänäenbftcn Sunfttierioben gemaljnt, alle

geinbfdjaften aufgehoben fein wie wäfjrenb eines @otte§frieben§

!

giir jeben, ber in ber SKufil bie unmittelbarfte Offenbarung

ber menfdjltdjen ©mtifinbung, bie auSbrucfötiollfte ©tiracfje, bie ticffte

©ntljültung unfereS innerften 2öefen§ fietjt, wirb biefe Sltiotljeofe

be§ SKufiferä, ber al§ ber berufeufte aud) am nteiften ju ber SMffion

beigetragen tjat feine Sunft, inbem er fie mit ber ^oefie unb ben

SBunbern be§ 2eben§ burd)brang , tion tjieratifd)er ©teifljeit ju be*

freien, ein ©reigniS, ein ^cfttag fein — für bie Sünftler inäbefonbere

ein ©reigni§, um Hoffnung, S&lutl), ©ifer, SBetjarrltc^teit fowotjl berer

anzufeuern, weld)e feine gufjtatifen fudjen, bie Sonn feiner SBerfe

Wiebertjotcn unb ben tion ifjm jurüdgelegten Söeg tion neuem betreten,

als aud) berer, weldje fein SSorbilb bariu erbliclen, bofj fie gteid) it)m

auf ba§ SSortianbene bauenb in nodj uubetretene Legionen tiorjubrin*

gen fudjeu: -äKojart, obwohl auf ben SBaljnen feiner grofjen tion

ifjm wie ©iganten angeftaunten Vorgänger wanbetnb, ^at e§ als feine

Slufgabe emtifunben fid) nid)t auf bte 9?adjat)mung itjrcr ©tile ju be*

fd)ränlen, fonbern neue ©lemente, neue formen unb neue §lu§brud3<

Weifen in ber Sunft ju gewinnen.



©egenüber ben 3Jcanifeftationen , welche bei ben tierfchiebenften

öffentlid^en SubitiiumSfeierlichfeiten Ijerüortteten, läjjt fid) annehmen,

baf? feine fo auSfchliefjlich aus ber ©tjmpattjie beS S3olfeS tievoor»

gehen, als bie if)ren ©intern unb Sünfttern gewibmeten. S3or*

biefen freunblictjen ajcajeftäten, üor biefen erhobenen unb feierlichen,

aber friebtichen unb fanften ©chatten, bie feine gurdjt einflößen,

p feiner SSerfteßung jwmgen, [treuen Weber Sleinmutt) noct)

©cfjtneicfjetei ihren Sßeifiraucfj neben ben §utbigungen ber wat)ren

58egeifterung unb glüt)enbett Sewunberung. SDa finbet ficfj feine

fotfc^e aJcünje in bem Tribut, Welcher it)rer §of)eit gepßt wirb.

§ier finb alle £>ulbigungen frei — barum rein.

©unft fann fotcfje gefte begleiten, t»efot)ten fönnen fie üon

niemanb werben, ©ie ftetjen in feinem 3ufammenf)ange mit ben

Sntereffen irgenb einer Slutorität , unb feine SKacfjt fucht ober finbet

hier einen SBortfjeil. Sßon feiner ©üeciat*äMnung abfjängenb finb

fie ber unmittelbare SluSbrucf ber alt gemeinen ©t)tnüatt)ie für

einen großen 9cameu, ber ?tct)tung, welche berfetbe jebem einflößt,

ber ©ebanfen unb Erinnerungen, welche fid) an benfelben

fnübfen, eine Sejeugung ber ©anfbarfeit, welche in gleichem

9Jca|e öou allen klaffen ber ©efeßfefjaft embfunben wirb.

Siefen Dtiationen gegenüber mufj erwähnt Werben, bafj, obwohl

fcfjon in ben älteften 3eiten ber ©ebanfe lebenbig war berühmten

Scannern ein öffentliches ßeugnis ber SSereljrung eines ganzen 33ot*

fe§ burefj ©tatuen ober SMonumente, fei es auf Soften ber Stegie*

rung, ber ©emeinbe ober buretj freiwillige Beiträge barjubringen,

boct) nur aus ©eutfdjtanb ber ftfjbne Sraud) tjerftammt burefj eble

(SrinnerungSfefte ifjr Slnbenfen noch innerlicher unb ergreifenber su

befeftigen. ©otclje geftticf)feiten , weit entfernt ben nicf)t minber

fctjbnen SSrauch ber Errichtung üon ©enfinälern ju tierbrängen, regen

folcfje oielmehr oft an unb rufen eine SBeoölferung auf ju ihrer Er»

füflung beiäutragen — eine ©erechtigfeit , Welche fomit ©eutfcfitanb,

inbem eS auf bopüette Strt ben SBeweiS feiner Siebe unb Sichtung

für bie grofjen ©eifter barlegt, bie ihre ßeit erleuchtet unb bie

Siteratur unb Äunft ihres SSaterlanbeS jur SBlüthe gebracht fyahtn,

fich felbft wiberfahren läfjt. ®enn in SBa^r^eit : ©ermania fann ftotj
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be§ ©tonäcS ftdj treuen, ben beibe in testetet ßett auf ifjretn Soben

erreicht Ratten.

Sßoljin auch unfer SStict fallen mag : auf bie abftratten ober bie

SJcaturwiffeufcfjaften, auf bie ^tfofopljifcljen, tjtftDrifdjen unb atcfjäo*

togifchen gorfdjungen unb ©tubien ober auf bie ißoefie, SJtufil, 9Ra--

tcrei, ©lutptur— fie haben fiel) alle währenb beS testen 3at)rt)unbertö

an beutfd)er ©rbfje bereichert, unb mit SRedjt fann fich biefe§ mit

ben ftebcutenbften unb gtänjenbften ©pochen ber @efRichte meffen.

Sein gelb ber Sfjätigfeit be§ menfct)tid)en @eifte§ würbe tiernaef)*

täffigt; jebe§ berfelben ift mit fruchtbaren ©ebaufen fiefäet worben

;

Schulen bilbeten fich unter berühmten Setirern unb mürben berühmt

;

unb je mefjr ba8 Sahrfjunbert fich gegen fein ©nbe neigt, befto mef)r

©äfularfefte wirb ®eutfdjlanb ju ©t)ren berjenigen feiner ©bljne ju

feiern haben, welche ihm fo grofce S^re Brodten. SDie legten üRact)«

Hänge be§ ©ürerfefteä, welches fo großartig tion einem Sbnig, ben

man ben Patron ber titbenben ffiünfte nennen mbctite, unterftüfct

würbe, be§ ©utenberg*, be§ ©oettje», be§ Sadjfefteä —
teueres buref) ein Unternehmen tierewigt, Wethes fein ganzes SBirfen

umfaffenb oergegenwärtigt ») —, finb noch nicht ganj »erhallt, unb

fcfjon feljen wir ben Slugenbtid herannahen, wo man anbere ©etehrte,

anbere ®idjter, anbere Sünftter feiern wirb, bie nicht weniger jutn

beutfdjen 3tut)me unb ju feiner Sebeutung für bie europäifche Kultur

beigetragen haben.

3ft e§ fchon fdjbn, erfreuenb unb ert)ebenb ju fetjen, bafj man

ber bebeutenben SKänner an bem Drte ihrer ©eburt ober ihrer

fchöpferifchen Xtiätigfeit gebeult : wie »iet mehr ift nicht in ber §ttl«

gemeinheit biefer Sunbgebungen ber S3ewei§ einer grofjen geiftigen

SBilbung p erlernten! ®enn gleichseitig finben fie in ben §auüt*

ftäbten aller beutfehen Sanbe ftatt, nehmen alle bisponiblen SJJcittel

ju befonber§ heröorai9en&en Slufführungen ober $eiertich!eiten in

Stnfpruch, erweefen äße ©rjmpatt)ien, appetliren mit ©rfolg an ©elb*

mittet unb SMtwirfung aller Kräfte, befchäftigen bie 9ßhantafa eitler.

1) ®ie §er<iu«ßat>e [ämmtltdjer SHSerfe toon 93<ii$ burd) bie „S3a<$ =

©e|eIt(Jjaft".
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übertragen fid) tion bem ©ebiete einer Sunft auf ba§ einer anberen *)

,

fingen bie 3nbifferenj unb ©parfamfett fid) bem ottgemeinen ©tre«

ben anjufd)ttef3en unb reiben — eine Slrt eleltrifcfjer Sette — ©rnftc

unb ßeidjtfinnige, Söiffenbe unb Unwiffenbe mit fort gu ttjätiger

unb begeifterter £f)eilnaf)me. 2>eutfcf)lanb gebüljrt ber Sftufjm, bie

Snitiatiöe fotdjer weit oerbreiteter §ulbigungen, welker ftdjerlid)

oQe citiilifirten SSBlfer folgen werben, ergriffen ju fjaben.

gür bie SDiufifer t)at bie geier eine§ fjunbertjäfjrigen Subiläumg

ein um fo grbfjereä ©ewidjt, als ifjre SBerfe nictjt wie bie ber 3Katerci

unb ber ©futptur ein tiorljer unb für immer beftefjenbeg Urbilb ober

SSorbilb ibealifiren unb nacfjbilben, unb borum aud) ntdt)t, wie biefe,

nad) beftimmten, unwanbelbaren ©efefcen, weld)e wenigftenS eine rela*

titie ©eredjtigfeit in ben Urteilen ber geitgenoffen erzwingen fönnen,

ju beurteilen finb.

SBenn ein 2Mer ober S3ilbljauer in ber Sßeife unb in bem

©efidjtspunfte, tion welchem ou§ er bie SJiatur auffafjt unb poetifirt,

tiereinjelt baftetjt, fo bleibt tfjm bod) immer bie 2Köglid)feit wafjr

lü fein unb für bie in feiner Sunft feft gehaltene tierebelte unb

geläuterte 28af)rf)eit gebüfjrenbe Sldjtung tion feinen 3ettgenoffen ju

tierlangen.

©onj anber§ fteljt e§ in ber äRufif.

Sin feinen gegebenen Vorwurf gefeffelt .entfpringt fte au§ leiner

abfoluten Sßafjrljeit, au§ feiner materiellen Realität; fie l)at feine

untieränbertidjen ©efefce, wie bie ber ^erfpeftitie 2
), feine untiermeib*

ticfjen SBorfdjriften , wie bie ber Slnatomie. 3m ©egenfafc ju ben

plaftifdjen fünften, wo biejenigen bie größten SJleifter finb, welcfje

1) 3H. »on @$roinb matt für bie gefllie&telt In ©atjburg ju Ebven

SDJojavt'8 ein SJilb, Wethes bie „SauberfliJte" in belferten SCßeife tuie ba«

„3Ifd)enbriJbel", roetdje« lefeten SBlnter fo großen Srfolg 6>tte, be&anbett. 3)e8=

gleiten tyat ©affer eine ©üjje ju bem btojeftivten 2Hojart*2ßonument für SBien

entworfen.

2) SBir führen beiläufig an, wie toenig „unoetänbevlii^e ©efefee" e« in ber

Jfunfl giebt. ©etbft SKafael in feiner ©irrtnifäen SDlabonna feat fl$ bur$au8

ni^t an bie ^erf&eftltoe gehalten; benn e8 würbe bemerft, baß bie brei ©ritbtoen,

au« benen ba« ©IIb Befielt, obwolft in »ergebene ibeale $iiben geflettt, boify alle

brei im SRitoeau genommen finb.
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bem ewigen SSorbilbe am nächsten fommen, finb e§ in ber Sßufit

gerabe biejenigen, unter beren ©influfj fte immer neue§ finbet. ©ie

fdjafft unauffjbrlidj burd) bie Vermittlung berfelben neue formen,

weldje, fet e§ nun in tongfomer gortentwidlung ober in jäf)er Um*

wäljung, einanber folgen unb fidj erfefcen. 3t)re äBatjrfjeit t)at feinen

aufjer it)r tiegenben SBergleidjungSpunft : fte ift abgefdjtoffen in fidj

felbft , fte beftätigt fidj burd^ fidj felbft; fie ift nidjt obfotut unb

unüeränberlidj : fie ift retatiti jur ©eete iljrer §örer unb folglid)

:

eben fo tieränbertidj, wie bie moralifdje Stimmung
ber tierfdjiebenen ©ef djtedjter, SSBtfer unb ßeiten.

gür bie einen liegt bie SBa^r^eit ber SDtufif in ®rbf?e unb

©rf)obent)eit , für bie anberen in ©ewatt ber ßeibenfdjaft ; anbere

erbliden fie in füf?er Sentimentalität unb wieber anbere in üppiger

©innlidjleit ober im ©prüfen be§ ©eifteä ober in finnreidjer unb

unterfiattenber Slbwedjfelung.

3n alten biefen wefenttid) berfdjtebenen 9tidjtungen IBnnen

fidjertidj bie SBebingungen ber S3egeifterung , ber ©rfmbung, ber

8nbioibualität, beS StuSbrucfö, ber goltur geforbert unb erfüllt

werben, ©ie 9ld)tung ber Mnftter für bie SUieifter aller ©djuten

ift unabhängig bon ber ©unft, bie fie periobifdj tion bem ^ublitum

erfahren. Slber bie Popularität, biefe§ fiebenSprincip ber Sffiufif,

oljne weldjeä fie in einen bem ©djlaf be§ „®ornrb§djen" ähnlichen

©djeintob oerfinft , ift abhängig : fie entfteljt nur au§ jener ©tym*

patfjie unb Skwunbcrung , bie mit ben Älängen einer geliebten

ßeier alle £erjen erfdjliefjt unb bie SKenge anjieljt.

®emnadj ift unfere Sunft fowoljl einerfeits burdj bie oon an«

beren Seiten, Stnfdjauuugen unb ©efüt)l§weifen in itjrcm poetifdjen

3beal beftimmten 5kränberungen, atä aud) anbercrfeits burd) bie SSer»

metjrung itirer materiellen SKittet, burd) ben fSortjdjritt ber SSirtuo»

fität — er ift für fte ba§felbe, was ba§ Sßadjfen be§ Sbrper§ unb

ba§ ßunefjmen ber phgfifdjen ©tärfe für bie ©efunbljeit be§ Wm*
fdjen ift — einem unaufhörlichen SBedjfel unterworfen, bei weldjem

ÜbergangSperioben jwifdjen ben Slutoren, welche entgegeitgefe{$te

©tile pm tjodjften ©rabe ber SSoHenbung unb äRadjt auSbilbeten,

untiermetbtidj finb.
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©S ift tiietteidjt eüenfo unniij) 51t wünfdjen, wie unmöglid) ju

erreichen, bafj biefe widjtige Untbtfbttug ber ©efütjte, beten S3Sibert)oII

man in ber SJlufif fud)t, fowie beS ©efdjmads an ben mit iljnen

übereiuftimmenben gönnen ofyne leß^afte kämpfe, ofjne Opposition,

of)ne gegenseitige^ Überbieten ber betreffenben gorberungen üor fic^i

gelje.

3eber grofje ®omponift— erweift er fid) als fotdjer nur baburd),

bafs er fid) über bie ©ptjäre ber Qsptgonen buvdj 9?eul)eit, Drigi*

natität unb Snbiöibuatitat ergebt unb jugleid) bem ett)ifd)en unb

poetifdjen ©fjarafter feiner ©podje entfpridjt — ift beftimmt bie

®ämme aller „©ewotpiljeiten", Wetdje wie bidjtgebrängte ©djaffjerben

ba§ gortfdjreiten fjinbern, bttrdjbredien , anbere ©ebiete als bie

fdjon fattfain ausgebeuteten 311 betreten, eine anbere ©arftellungSweife

als biejeuige ju finben, weldje als unübertrefflidjeS SKuftev nur für

baS ftcreott)pe Slnftounen be§ großen §aufenS mittelmäfnger 9Kufi=

rer, unfruchtbarer $ftf)etifer, uuwiffenber SJilettauten , eingebitbeter

Shinftfenner, iuSbefonbere für biefe lederen tieftest , bereu eigene

Unfäfjigfeit über ben wahren SBertt) unb über bie Söebeutung ber

tierfdjiebenen $unfttenben$en ju urtfjeiten , fie natürlid) barauf »er*

Weift, fidj auf Hainen tiou bereits feftgefteHtem Dlufe unb unbe*

ftreitbarer ©olibität ju berufen. ®er grofje Äomponift — au|er

biefer rein fünftterifdjen Äonjunftur fte^t er nod) beftänbig im

®ampf mit ber in alten ©djattirungen unb ©raben fid) t)inter alter»

tei SKaSfen unb fgeudjeleien tterftedenben ©iferfudjt, mit einem

tierftodten ©f epticiSmuS, mit untierföl)nlid)em 9!eib, weldje alle

brei Weber Slcfjtung tior ber DJüfere eines arm* unb mütjfeligen, bem

ebetften Berufe gewibmeten unb tton biefem aufgeriebenen SebenS

t;aben, nod) überhaupt burd) feine Ijeroorragenbe ©tellung ober bie

allgemeine Stnerfennuug feines grofjen latentes im @d)ad) gehalten

werben. SBie tonnte er tioffen, of)ne bitteren ©treit fdjon bei 2eb*

Seiten öollftänbig anerlannt ju werben! ©inb feine ©igenfdjaften

berart, bafj fie bie ftrenge Slbfperrung ber äfü)etifd)en äKauttjbeainten

Ijerttorrufen : fo wirb man behaupten, bie „Sßerirrungen feines ©enieS

Würben il)m nie geftatten baS Sanctum Sanctorum ber Ktafficität ju

Si[jt. ©etammelte ©Stiften. III. 11
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erreichen"; erlangen ftc aber trofc alter ©efrete ber t)od)löbtid)en

Kritif einen (Srfolg ber 3Kobe unb ber EageSgunft , fo jtoängt man

fic in bie Kategorie „ep^emerei 83erül)mtljeiten", ju benen fic bodj

eben fo wenig geljoren, als ber SluSforud) jener Siftljetiler ein

wahrer ift.

D, bicfeS 2ooS eines grofjen ßomponiften ! @r mag auftreten,

wie er Witt — in feiner focioten Stellung als SDciltionär ober als

Sefitjtofer , als Verfolgter ober als ein tion §ulb unb $roteftion

©etragener : ftets wirb er bie Sietfcfjeik abfurber gorberuugen unb

Angriffe fein. SReibifdj auf fein ©enie ober feine äufjereit errungen«

fdjaften, auf ben (Erfolg, ber ifjm jit Xtjeil geworben ift ober mel«

leidet richtiger : ber it)tn tjätte p £t)eil werben fotlen, wirb man üon

iljm ®inge forbern, welche mit bem SBefen feiner 3nbit>ibuatität,

feines SalenteS, feines ©enieS untiereintmr finb. SBefifet er liefe,

fo wirb man itjn „bunfel", „tierworren", „ungenießbar" finben; be«

fifct er ©lanj, fo wirft man ifyn feine ,,Dberfläd)ticf)feit'' unb „(Sffeft*

t)afd)erei" üor; geigt er fid) leibenfdjafttid) , fo ftempelt man feine

„3luf)elofigfeit" jum SSerbrectien
; ift fein SJcaturett fanft unb träume«

rifdf), fo nennt man es „fabe" unb „ftadj"; geftalten fid) feine Dar*

monifd)en Kombinationen gigantifd), bann ift er ein „SKörber ber

SMobie"; finb feine SMobien lebeubig r^t^mifirt unb fd)arf accen*

tuirt, fo nennt man fie „frvoot" unb „finntief)".

(Erft, wenn biefer unheilbare ©fepticiSmuS unb biefe nidjt ju

befänftigeube ©iferfudjt burd) baS ®unfel eines SeidjenfteiueS bebedt

finb, betrachtet man bie Söerfe beS ® abging efdjiebenen in intern

redjten Sickte. SlufangS nähert man fid) itjnen mit @djüdjternt)eit,

war er gtüdlid) genug bie Sunft einen grofjen ©dtjritt tiorwärtS

tljun ju laffen, aud) wot)l mit einem foldjen SreScenbo beS ©ntfju*

fiaSmuS, bafj fein £f)ennonteter Su W fa'Ö4 ' um ni^t ftäter

wieber finfen ju müffen, fetbft bann, wenn er nidjt Ijbfjer geftiegen

als baS allgemein geiftige ©iapafon feiner ©podje. ®er tjunbert*

jätjrige ©eburtstag eines grofjen SKufiferS fällt meifteuS in eine

3eit, in ber fid) nad) unb nad) bie unöermeiblidjeu SJBogen beS

giir unb SSBibcr beruhigt unb bie ©djwanfungcu fid) auSgegtidjcn
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fjaben, weldje fein 9?uf)m einet-feit§ burd) bie SbSWiltigfeit berer

erbulben mufjte, bie feinen SBerfeu barum feinen ©efdpad ob»

gewinnen fonnten, weit biefe tfjren mit bem ©til früherer Söieifter

aufgewadjfenen unb grofj geworbenen Dljren ju frembartig Hangen,

ober aud) weit fie ntd)t gefonnen waren aufrichtig ein latent auju*

erfenneu, ba§ fie überpgette, tierbunfette nnb überftüffig machte —
aubererfeit» burd) ben tauten SBeifatt ber Soterie unb ber fid) neben

einen taum gefdjtoffenen ©arg briingenben ^ßanegtjrifer, bie auf itjr

eigenes Strittig einige ber it)rt umgebenben ©trauten teufen wollen,

fid) gteidjfam mit ber Uufotjigfcit itjreS ©djaffeuS tjinter feinem

üobtengeteit öerfetjanjen uub ifjrc ®jiftenj ju befeftigen fudjen, iubent

fie fid) iü Ätieuten eines burd) ben %ob Zeitig gefprodjenen ^atrous

aufwerfen, ©iefer ganje Slmeifentjaufen üerfönlidjer SRiidfidjten uub

SRüdfidjtslofigfeiten, öon beneu wir nur einen Heilten erwälju*

ten, ot)ne bcS fo wichtigen ©))ictcS ber fommercietten Sntereffcu,

wetd)e nid)t miuber itre üotteS ©ewicfjt in bie SBagfdjale beS fünft»

lcrifd)en 9iut)mc§ werfen unb bereu 5Dcfeuftoe uub Dffenfiüe fid) nur

mit §itfe ber Seit auftofen, befonberS ju gebenfen, biefeS ganje

©ewebe tion befaunten unb unbefaunten Urfadjen unb SBirHingen,

in beffen SSerwidetung ber Sufatt am ®nbe über bie ntefjr ober

weniger üerbienten ©rfotge neuer Stutoren entfd)eibet, üerfd)Winbet

gönjltd) nad) einer 3teif)e öon Sauren.

©djweigen fotgt auf ben ßänn in ben ®orriboren unb S3ov=

jimmern be§ 3tut)me§.

Unwiffenfjeit , ©itetfeit, 95oruttt)eit tiertieren ba§ 9led)t einen

•Kamen p berühren, ber entweber in ba§ ®unfet ber S8ergeffent)eit

finft ober fid) mit ben @traf)ten ber UufterbtidjMt frönt.

9tu3 ben SKebetn, SBotfen unb ©türmen, weldje fie bis bat)iu

öerf)üttten, tritt attmciljlid) bie ©ered)tigfeit.

Sßon bem Arbeiter, ber jur gurdjung beS geweit)ten Siljren*

fclbeS ber Sunft berufen war, forbert fie feine anbere 9tedjenfd)a|t

als bie über baS iljnt anöertraute sßfunb. Sie erwartet feine öon

ifjm äurüdgefjattenen SSerbicnfte unb öertangt nid)t met)f unb nid)t

Weniger, atS baf? er bie it)m anöertraute SJJiffion erfüllt fjabe, Sfiur

11*
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Oanv.it bebaut prüfetib bie ®igenfd)äften ju wägen, öon benen

jcber feine ©arbe btnben tarnt, lä|t fie nad) ber ©ommerjeit itjve

©oune aufgeljen, fo bafj otte Stugen erfdjouen fbnnen, was bem

fd)ärfften 2luge juüor nur 9tl)nung war.

5JUd)t nur bem Mnftler bringt biefeS ©ewinn. ©beufo, wie

jeber ©ittgetalt ber ©eredjtigfcit ittdjt allein bem p ©ute fommt,

ju beffen ©unften er ausfällt, fonbern ber ganzen ©efetifcfjaft,

beren ©runbfäfce er befeftigt, fo ift aud) bie gerechte ©djäfcung

eines SünftlerS ntdjt nur ein SSorttjeit für iljn, fonbern für bie

ganje Sunft. Sie erweitert bomit iljre ©renken unb »ertneb/rt

itjr SSermögen : burd) bie 3Serfd)tebent)eit beS Staffens iljrer SWeifter

öerltert fie nidjt, fonbern fid) mehr nnb mehr auSbreitenb entgeht

fie ber ©införmigfeit unb bringt tiefer unb tiefer, bilbenb unb «er»

ebetnb ein in bie oerfdjiebenen ©djadjte ber ©efeüfdjaft.

®ie oft fid) wieberljolenben SrinnerungSfefte traben für bie

SRufif ben wichtigen Stufen , baf? fie feitenS ber Lotion nnb ber

Lotionen eine altgemeine Kenntnis ber oerfdjiebenen Komöoniften

üerbreiten, baf} fie bas befonbere 8ntereffe auf einen berfelben teufen

unb baburd) bei Dielen baS SebürfniS eingeljenberen «StubiumS

weden. Angeregt lieft man feine 93iograüf)icn , man «erfolgt feine

<5d)idfate unb wagt fid) fomit in baS djronologifdje Sabörinttj ber

Sunftgefchichte ; man erfährt, was bie ßunft Cor ib,m War unb

was fie burd) tf)n unb nad) ihm geworben. Sötan «erlernt feine

Stöerfe «on bem ©tanböunft abfoluter Übereinftimmung mit ber ©e*

füf)tSrid)tung ber ©egenwart beurteilen ju wollen nnb betrachtet

il)n «on bem ©tanbüunfte aus, ben ihm feine Bett angewiefen hat.

©aS öffentliche Urttjeit, auf biefe SBeife beffer begrünbet, nähert fid)

me^r ber äßafirfjeit unb ©ered)tigfeit, wät)renb pgleidj ber mufita*

lifd)en Silbung ein ©ewinn burd) bas £ören feiner SCßerfe erwäd)ft,

weld)e bei fotd)er ©etegenfjeit mit befonberer «Sorgfalt unb mit aufjer*

orbenttid)en SKittein jur Aufführung gebracht werben.

Se|terer Sßuntt ift befonberS ju beachten. ®enn bie mufifalifd)en

<3d)öüfungen erfreuen fid) leiber nid)t beS gteid)en SSorthettS Wie bie

©d)Büfungen ber bttbenben Sunft, bie, wenn einmal gefdjaffen, in
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ifjrer SSollenbung unberührt baftefjeti unb jeben 2(ugenblicf gefehlt

unb bewunbert werben fönnen. 2JUf3öerftef)t unb beurteilt man fte

falfcfj, fo fällt fein Xfjeil ber ©cfjulb auf fie : nur allein auf bie S3e*

fdjauer. ©ine fcfjted^tc 2tuffiif)rung eines mufifatifctjeu SKeiftermerfeS

hingegen fann biefeS fo entftellen, bafj bie §brer foum für ifjren

3rrtf)um oerantwortlicf) getnacfjt werben fbnnen. Sie SJcufif fann

feine SKufeen fjaben, bie in jcbem SKoment für Sebermaun offen finb

unb in benen man fid) »on ber SBirfung biefcS ober jenes SWeifter*

werfä überjeugen unb es fomit uicfjt nur uacf) ber unjureic^enben

SJcacfjbilbung burd) ben ©ticfj, fonbern in feiner ganzen ßebenSfülte

unb Jperrttcfjfeit ftubiren fann. SJticfjt allein atfo, bafj ein Sonwerf

nur wäfjrenb ber furjen ©auer einer Stuffüfjrung wirftief} lebt, an baä

Sicfjt fommt, aus betn ©rabe ber Slanuffripte erftebt, um im ©onnen*

gtanj ber auf (Srben Sßanbelnben ju erfcfjeinen : es fann auef) nur

bann in feiner ganjen Sßefenfjeit pr Entfaltung gelangen, wenn es

üon tünftlern pr Sluffüfjruug gebracht wirb, bie geiftig befäfjigt

finb eS fjintänglicf) ju tierftet)en, feinen Sn^alt unoerfefjrt ju über«

tiefern, e§ in eine ticfjtüotte ©torie p ftellen, wo alte feine ßüge,

feine Nuancen, feine ganje ^fjufiognomie beftrafjft erfcfjeint.

5Die ebte ©anfbarfeit ganzer SBbffer, bie fidj mit SBegeifterung

um baS Slnbenfen eines ©enieä fcfjaaren, baS feinen Xribut an ben

grofjen ©djafc eines ber ganzen 2Jlenfcf)f)eit gemeinfamen SReicfjeS

entrichtet tjat, finbet fiter, wie in anbern gälten ifjren Sofjn in ftdj

felbft. Unb wenn bie fjunbertjaljrtge Subelfeier eine fjöcfjfte ©fjre

für ben ift, bem fte gilt, fo wirb fie gugteictj ein fjettbringenbeS

(Slement ber Silbung unb eblen ©enuffeS für bie «Ration, welcfje

fie f»egcf»t. ®enn fte gewinnt ein tieferes SBerftänbniS fowofjl für

ben ©eniuS, beffen tarnen fie als foftbare (Srbfcfjaft üerefjrt, als

auefj für feine Sßerle, welcfje eine neue Sßeriobe in ber ntobernen

Sunft bejeicfjnen.

SlHerbingS werben bie jafjlretcfjen ßufjbrer, welcfje ftcfj am

27.Sanuar 1856 in ganj ©eutfcfjfanb ju allen Xfjeater* unb

Äoucerträumen brängen, btefen Sofjn faunt mefjr ju erwarten fjaben;

aWojarfS 9?ame unb feine SBerfe finb in einer SBetfe unb SluS«
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befjnung üoffätfjümticf) geworben, bnf? man ben großen 8eierficf)=

feiten wie gomitienfeften bciroofjiten wirb. Unb bie Dirigenten ber

Stupfjrungen unb ®arjtettungen werben feinen größeren $rei§ er»

ringen fönnen, at§ ifjre Aufgabe eben \o befriebigenb ju «fen, wie

fo biete Künftfer tior ifjnen fie getbft I)oben, wefcfje mit SBerftcinbniS

unb Siebe bie Snterpretation oott SBerfen leiteten, bie an biefem Soge

wieber unb wieber ber Sewunberung be§ ganzen £anbe§, beffen

geiftlgeS Sigentfjum fie finb, an ba§ £>era gefegt werben.
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